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I

Jorerinnminjeti.

©egenwartige ©cbrift ijl t'brer ©ubßanj nacfc ber SBieterabtrutf

einer längeren SReibe »on Slrtifeln, wel^e bereite in ten Sauren 1865

bi$ 1871 unter fcer Ucberfa)rift „SWaterialien jur 9>aftoraltfceologie" im

eilften bi$ jiebje&ntcn ^a^gang »on „8e&re unt> SBebre", einem t^co^

logiföen unt fin&lub * jeftgeföicbtH^en 2Ronat$blatt, erfa)ienen ftnb.

Um baä $3ua) niebt allju ooluminöä unb treuer ju maapen, bat fi# ber

SSerfttjTer nur b« unb bo erlaubt, ba$ ©egebene tur$ nötbig erföetnenoe

3ufä$e ju vermehren. Da§ tennoeb ber ©$rift ter ftame „$afioraU

t&eologie" gegeben »orten ift, wollt ber 2efer mit ber ^Ibfic^t entfcbultigen,

ten nun in 53u^form mitgeteilten ©aufletnen einen runten 93u$titel

ju geben. 2)a§ terfelben aber ba$ ^räticat „americanifcb'lutberijcb"

ertbetlt »orten ifi, türftc (einer Sntfcbultigung bewürfen, inbem bei ter

Sluäroabl be$ paftoraltbeologiföen SWaterial* »irflitb tnfonterbeit ba*

53etürfni§ eineä americam'fd>*lutberifcben $farrerd taä 2Wa§gcbenbe

ge»efen ift. Ccin ermfinfebter SMenfi ift bofffntlicb benen, »elcbe tiefe

Arbeit gebrauten, tureb tie Beigabe eine« alpbabetifcbcn ©acbregijierd



IV 2?errrinntningtrt.

geieiftet »orten, wela)e$ £err $a|tor 3- H. g. SB. 2Rflü*er in ©erlin,

©omerfet Co., jfcnnfploanien, gu »erfertigen fo freuntlia) geroefen tfh

sl>?ößc ter £<Jrr ter Äira)e aua) auf tiefen geringen Beitrag gu

rechter ©ermaltungM foeiligen $retigtamt* ©einen ©egen legen. 2>er

SBerfaffer &offt auf tiefen ©egen um fo mebr, al* terfelbe nia)t fowobl

eigene« gegeben, als »felmefcr ten in, gum Xb«l fielen nta)t mefor

juganglia)en, SBerten alter erfahrener ©otteägelebrter jerfrreut fta) finten*

ten »ajtoraltfceologifajen (Stoff für ta$ gefterfte 3»d gefammelt bat

©t. 8oui$ im Staate SWtffouri im December 1872.

C. g. ©. SBalt^er.
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Paftoraltljeologie.

§ l.

^afloralt^toloßfe ifr ber »on ©ott »erlfrbene (*e<*<r<J»roO, bura) ße*

roiffe Hilfsmittel erlangte (acquisitus) praftiföe £abitu$ ber (Beete, »er*

möge teffen ein Äircbenbiener befähigt \% alle 93erricbtungcn, bie t'bm als

folgern jufommcn, giltig (rato) unb auf eine rechtmäßige SBeifc (legi-

time) $u ©otteä @&re unb gu ©eförberung feiner unb feiner 3«^örer

Scltafett ju öolfyiefyen.

Hnmerfung 1.

3»ar fann bie ^aftoraltbeologie, wie bie Ideologie überhaupt, $u ber

Gattung ber 2ebren geregnet »erben, unb felbjl eine 2lrt 53üa>er* tragen

ben Wanten berfelben ; in biefen gaflen nennt man aber basienige 5>afloraI-

tbeologie, xoai biefelbe nur uneigentlicb, relatiö, b. b- nur in gewijfer

SBejiebung, unter gewiffen Umftänben, zufälliger Sßeife (per accidens)

ijt, wenn fie nemlicb gelehrt ober in ©ebrift »erfaßt wirb. Sbe bied aber

gefdjeben fann, mujj fie febon in ber (Seele eine« 2Renfü)en oorbanben fein.

Da cd aber, um über eine <5acbe flar ju werben, vor allem netbig ift, ju

wiffen, waö biefelbe eigen tlid), abfolut, b. b» abgefeben von allen 53e»

jiebungen unb 3ufälligfci ten, wefentllcb unb urfprünglid) (princi-

paliter) ijt, fo (teilen wir bier mit ben älteren rechtgläubigen Sebrern unferer

Ätra>e bie Definition ber $aftorattbeologie an bie ©pi&e, wie fie fubjeettt)

ober concretto betrautet befd^affen ijt, b. b« »ie fie einem ©ubject ober

einem ßoncretum anbaftet, bad mit Wed>t ben Warnen eine« Z^tolo^tn trägt.

5Bir nennen fie barum nidjt eine &brc ober ein S3ucb, wa« fie nur meto-

nijmifcb ijt (b. b- n<"b ber Webefigur, nacb welker bie ffiirfung ben Warnen

ibrer Urfad>e unb baö ßntbaltcnbe ben Warnen be« barin Gntbaltenen trägt),

fonbern einen Jpabitud.
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2 rrftnüfcn ttr ^dfioraltbrologtr.

Slnmerfung 2.

Söenn wir bie 3>ajtoralt$eologie erflUc^ einen £abitu« nennen, fo foll

bamit angezeigt werten, bafj fie nid>t blo« eine (Summe von jtenntnijfen,

fonbern eine DUpofition ober Sefdjaffenbeit ber Seele, eine biefelbe um*

wanbelnbe $ertigfrit in 9bfid)t auf i&ren ©rgenftanb fei. 6« foü bamit

gleich im oorau« ber SBegrtff jener „©efdjidtbeit" (iSäpTiots) unb

„Xüd)tigfeit" (fcawJny?) angebeutet werben, welche ber Slpoftel von einem

Äircbenbiener forbert, wenn er fcfyreibt : „Dajj ein 3Renf$ ©otte«" (ein

Xf)eolog, 2ut&. ffiald) V, 1086. f.) „fei oollfommen, ju aüem guten JBerf

gefebieft" (tfypTtffßfros), 2 lim. 3, 17.; unb: „Dafj wir tüchtig fmb"

(7 fxavdnjf ss unfere Sü^tigfeit), „ift von ©Ott", 2 Äor. :i, 5. *;

Sßenn wir jmeiten« bie 3>aftoralt&eologie einen praftifeben £abitu«

nennen, fo fofl bamit angezeigt werben, bajj biefelbe fein tbeoretifeber $abi-

tu«, feine Sßiffenfc&aft fei, bie bie (Jrfrnntnijj ju i&rem legten (Snbjwecf

$at, unb baß, fie nlcfct nur im Allgemeinen um i&re« 3 werf« willen, ber,

wie ber 3»ecf Ideologie überhaupt, in ber gü&rung be« Sünber« bur$

ben ©tauben jur Seltgfett befielt, fonbern auä) in einem engeren, emi-

nenten Sinne um ityre« fpecicücn ©egenftanbe« willen, ber in ber Prärie,

in ber Xfyätigfeit, ober in ben 9Jmt«oerrid)tungcn eine« Äircbcnbienero, mit

einem SBorte im jfcird^cnbienfi (ministerium ecclesiasticum) beftebt, praf-

tifdj fei; laut ber bereit« angeführten apoftolifc&en gorberung, bajj ein

SJtenfd) ©otte« „ju allem guten SBerf," meldje« fein 2lmt betrifft,

nemltcb, wie e« im unmittelbar Sor^erge^enben $eifjt, „jur £et»re, 3ur Strafe,

jur Srfferung, jur 3uc^^8un0 ^n ^n ©ered)tigfeit" (2 Zim. 3, 16. 17.)

au« ©otte« JBort getieft fei. Unter ben neueren Ideologen fpridjt fitb ber

feiige Dr. Sftubelbad) in einer bun$ ben £)rucf oeröjfentli^ten $orlefung

*) SBenn (Sbr. 5, 12. an bie $rißli$en (JbrSer ber Änfpruä) gemalt wirb, „»eil

benfelbcn ba« Gvangrlium fo lange geprebtgt »orbrn, bafj fie vielmehr Sebrer, al«

Scbülrr, fein fotlten, ba fie nemlia) in «nberraebt ber 3eit, bie fie im Sfarifttntbum

bereit« »erlebt haben, bie Cefcrer" (Sutber: ,9Wrifier
4

) „ber Hnbern fein foUten"

(©erbarb), unb wenn hierauf IB. 14. benen, »elä)e biefe SBodFommenbeit eneiebt fyabtn,

eine b. i. ein habitus, eine ßertigfeit (fiutbrr: „©etcobnbeit'Q jugeiebrirben »üb,

vermöge »elcber fie „geübte Sinne fyaben jum Unterzieh be« ©utrn unb Ut S3ö|"en",

fo ijt «ufjer 3»eifel, ba§ narb ©otte« ffiort bie Sb^Iogie überhaupt ju oer (Stellung

ber gertigfeiten (ber *4fiS, taabitus) ju red)nen iß. ©aber fa)retbt 3 o b. g e a) I : „£a§

bie Xbeologie eine ftertigfeit unb j»ar eine praftiföe fei, erbeltt beutlia) am fibr. 5, 14.

Eenn jttar wirb b)trr von ber »oflfommenen Grfenntnifj aller (£ t>rtfrcn ,in brm 2Bort

ber ©creajtigfeit', ober in ber rt)rijHta)en Scbre von ber Erlangung ber ©ereajiigfrit in

Sbrifto 3(^fu, gcbanbflt; febod) roenn biefelbe eine ,geTtigfetr berjentgen ift, tit bei

fleißiger Sefung unb »etraibrung be« ©orte« bur(b SBeiftanb be« ^eiligen ©eifte« .geübte

Sinne' be« JBerßanbe« b<»ben, fo totrb bie Xbeologie felbft bei »eitern mehr biefe«

Xitel« fia) erfreuen, ba biefelbe bie ©errebtigfeit unb Scligfeit nic^t für fia) allein ju

erlangen, fonbern aueb anbern einjupflanjen beabfi«btigt" (Philocal. sacr. Robtochi

1706. p. 1.)
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Xeflnüion ber ^aftoraltbeologie. 3

hierüber, wie folgt, au«: ,,©ie erinnern fich, bafj wir bie I^eoloflie mit ben

Seitern al« einen habitus practicus bcjdchneten ; »ir tonnen tiefe

Beftimmung nicht aufgeben; ftc ijt bie lebendige SRitte unferer Be-

trachtung. 3>raftifch ijt fcie Ideologie burch unb burch, praftifch burd)

bie SDurjeln, Littel unb Bezüge. 2lber berechtigt finb wir boch, jene £id-

eiplinen (Äatechctif, Äerpftif, SHturgif) im engeren (sinne praftifch 3U

nennen, nicht alä ob fie allein in« ©erf gefegt werben füllten, fonbrrn »eil

|le hauptfachlich ba<J SBort in unmittelbarer Bewegung bar*

{teilen. 2Beitert)in aber werben wir auch berechtigt fein, eine praftifdje

3ufammenfQ|"fung — gldchfam eine 3lu«jtrömung, »0 alle bie Cucüen*

bejüge jufammeniaufen — bei jeber 5Rcit)e ber theologifchen £idcip(incn an»

junehmen, unb wie fönnte biefe bei ber erjten SReit)e anberä auegebrüeft

»erben, aU burch ben Begriff $aftoralwiffenfchaft" (ober beffer

$aftoraltt)eologie)?*) „Diefe »ermittelt nun (unb fo überall bei ber au«-

ieitenben Dteciplin) bie £ehre mit bem tfeben, tragt bic (Srgcbniffe jener in

biefed hinüber, unb macht fie nicht erjt lebenbig (batf muffen ftc an fleh fein,

wenn fie rechter Art finb), fonbern jetgt ihre lebenbige Äraft." (8. Uebcr

ben Begriff ber Serologie unb ben ber 9tcuteflamentlichen 3fagogtf. 3n ber

„3eitfchrift" von SRubelbach unb ©ueriefe. 3ahrg. 1848. Cuartalljeft 1.

<3. 27. 28.)

SBenn wir bie $>ajtoraltheologte brütend einen von ©Ott ver-

liehenen praftifchen £abttud nennen, fo fod bamit ange3cigt werben, bafj

biefelbe ein übernatürlicher, nicht burch menfcbliche Jtraft unb menfdj-

liehen ftltify, fonbern ein allein burch SBirfung beö ^eiligen ©eijieö 3U er-

(angenber £abitu$ fei, ber ben redjtfcrtigenbcn ©lauben jur Borauäfefcung

habe unb ben nur ein in ber ©nabe <5tehenbcr, nur ein SHMebergeborner

baben tonne; wie benn ber Slpojtel auSbrücflich fagt: „2ßer ijt ^icr^u

tüchtig ? — Wicht, baf? wir tüchtig finb von una felbcr, etwa« 3U benfen al«

von un3 felber; fonbern bafj wir tüchtig finb, ift von ©Ott; welcher

auch «n« tüchtig gemacht ^at, baö $mt 3U führen bec bleuen Scjtamenteö."

2 Äor. 2, 16. 3, 5. 6. Daher benn u. 21. Dcpling in feiner 3>aftoral-

theologic von berfelben fchreibt: ,,©ie fyip ein von ©ort verliehener

(dz6<rioTos) £abitu«, weil er bie Heiligung«- unb 9lmtägaben in fich

fchlieft, bie nicht von einanber getrennt werben bürfen. Beibe

GharUmen unb ©aben finb übernatürliche, beren Verleihung unb

2lu«thei(ung ©otte, von bem alle gute ©abe fommt, 3af. 1, 17., ober bem

"*) ,,9faa) tiefem JBfflrijf (ber aHerbin^« von ben meijhn früheren Stuffajfungen fich

nif Im ober weniger entfernt) ifrbte flJaßoroftetffenfcbaft juglrta) bie ©tpfelung ber" (im

tngerrn Sinne) „praWfa)en £t«cipltnen. ... 3n ber ^afloraltotffcnfc^aft fleht ber

Äatea)et, ber Homilet, ber Eirurg In einer yerfon ba, unb binbrt fta) felbjt frji on bie

jtfrtbe unb jebe ein}elne fltarfon, «Seele in berfelben. <Sö tft ber fflrunbbegriff, ber bem

treffHO)en Seife J. L. Hartmanni Pastorale evangelicum (Norimb, 1732. 4.) ju

©runbe liegt."
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4 Definition fctr yajioratt&tologie.

^eiligen ©elfle auabrucflich jugeförieben wirb, 1 Äor. 12, 4. 2 Äor. 3, 5.

Die ÄmWga&en \)aUn ihren Urfprung »on ber beiftehenben (adsistente)

unb lehrenben ober aufjeren ©nabe ©orte*, bie £eiltgung$gaben aber, $. 33.

bie 93u§e, bex ©taube, bie $eiligfeit beö Sebent, finb oon ber einwot)nenben

unb $abirueflen ©nabe btf ^eiligen ©eifle«." (Institut prud. past. ed.

per Kuestner. Lipe. p. 2.) (So f^reibt ferner 3o^ann ©erhart:
„Obgleich ber (Sifer in ber ©ottfeligfcit oon allen (Shnften überhaupt ge-

forbert wirb, fo mufj bod) »or attem unb in einer befonbern ©eifc bei beneu,

welche fleh ber Ideologie gewibmet ^aben unb entweber bac* firchliche 2lmt $u

erlangen bcabfichtigen ober baäfelbc fdjon vermalten, ß^rbarfeit ber Sitten,

SRechtfchaffentjeit be$ Sebent unb eine ernfie unb aufrichtige ©ottfeligfeit im

•Schwange gehen: 1. ,Die %urd)t bed -£>Srrn ift ber 2öei$heit Anfang/ fagt

ber fönigliche Sänger $f. 111, 10., waä fein Sohn, ber fo weife Äönig,

9)ro». 1, 7.9, 10. wiebert)olt. 2Bo bal)er feine wat)re ©otte* furcht,

biefeö gunbament aufrichtiger ©ottfeligfeit, tfr, ba ^at auch wahre unb

himmlifche SBeitheit nicht flatt. 2. 3afobui unterfcheibet Gap. 3, 15.

jwifchen ber geiftlichen unb fleifchlichcn SBrie^cit. 3ene nennt er bie

t>on oben berab fommenbe, unb betreibt fic fo, bajj fic fei feufch, frtebfam,

gclinbe, fich fagen laffenb, ooli 93armher$igfrit unb guter grüßte, unpar«

teiifeh, ohne Heuchelei; biefe aber nennt er irbifch, menfehlich (v''u/c*r>)

unb teuf lifdj. 2ßo baher jene grüßte unb Jene ber himmltföen SBetähcit

jugefchriebenen (Jigenfchaften nicht oorhanben jinb, ba h^t auch bie himm«

lifchc ©ciöheit fclbjl nicht flatt. 3. ,Die miifyit fommt nicht in eine

boähaftigc Seele, unb wohnet nicht in einem Seibe, ber Sünbe unterworfen,'

fpricht ber Eerfaffer beö Suchet ber 2Dei<Jt)eit Gap. 1, 4. 2Bo baher ben

Sünben bie £errfchaft gemattet wirb, ba hofft man oergebltch bie himmlifche

SBeieheit 3« erlangen. 4. Der ^eilige ©eijl ift jener wahre unb innerlicht

Schrer, ber in ade Sßahrhett leitet, 3<>h- 16
>
13 - 1 3 oh- 2

, 27. Der inner-

liche £et}rer hat feinen l'e^rftu^l im Gimmel. 9iun aber wohnt biefer nicht

in einem ber Sünbe unterworfenen £erjcn. 5. 2ßer in ber ginflcrniß ber

Sünben wanbelt unb biefclbe liebt, fann nicht nach bem Sichte geiftlicher

Grfenntnifj trachten; baher ber Slpojhl mit großem (Ernfie 2 £or. 4, 4.

erflart, baß ber ©ott biefer 2ßelt bie Sinne ber Ungläubigen, nemlich ber*

fettigen, welche bie Stnflernijj ber Sünbe lieben, »erblenbe, bafj fie nicht fehen

baö helle Sicht beä ösangelii von ber £lart)eit (S^rtfli. 6. Die wahre

Xheologie befielt mehr in ber ©eftnnung (in affectu), al« in blojjer (5r-

fenntnifc. Scaliger behauptet, bafj wir ©Ott bem SlHcrhöchfUn burd) bie

©üte ähnlicher feien, al« burch bie SBcid^clt. ,Sie fagen, fie erfennen ©Ott,

aber mit ben ©erfen ocrleugncn fie ti,' fpricht ber Hpoftcl lit. 1, 16. oon

ben ^feubotheologen unb 3>feubochriften ; tyttaud wirb unzweifelhaft ge«

fchloffen, bajj bie wahre unb heilfame Srfenntnifj ©otte« nicht allein in

Söortcn, fonbern in SBerfen, nia>t in bem bloßen ©efenntnijj be« Wunbe«,

fonbern auch in ber ©efinnung be« fersen* unb in ber Ausübung ber i$ar
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Xefinüiim ber Jtoftoralt&tolo$if. 5

befiele. 7. ,2Ba$c auf, bcr bu faVafjt, unb flc^e auf »on ben Jobtcn, fo

wirb bi$ Gfcrifhi* erleuchten/ fpridjt Der Hpoftel Gpfc. 5, 14. Sine
wafcre unb $eüfame Grlcua>tung fann alfo bei betten nidjt

jtatt $abcn, mela>e, oon <3eelcn«<5c$laffuc$t überwältigt, f icb

an bcn tobten SBcrfen ber ©ünbe ergoßen. 8. ,Die 2ßelt fann

ben ©eift ber 2öa$r&cit ni$t empfangen/ 3o&. H 17.; nun aber tfl aüe>5,

wai in ber SMt ift, be« glcifaV« 2uftr
ber klugen 2ufl unb tyojfärtige*

Vcben; wo man bafcer folgen Dingen nod) fritynt, ba &at ber ®eift bcr

Sabrpett feinen 9laum. OTofeö fonnte uidjt 3U ©ott nagen, of)ne sorber

feine Scbufye auägejogen gu gaben, Grob. 3, 5. Taä 3>olf 3tfracf würbe

jur Slnpörung bed (Dcfe^cö nidjt jugclajjcn, bitf eö ftd) gereinigt unb oor*

bereitet patte, Grob. 19, 10. ®o mup ber, welcher bcr Geologie bcflijfcn

ijl, baö Älcib be$ alten Slbam« au^iepen." (Methodus studii th. Jen.

1654. p. 14— 17.) <5o fc^reibt bafjcr aud) ?utbcr: „galfdje (Sbrtftcn

fönnen jtd) fcfymücfcn unb beefen unter großen, [djünen Herfen bcr Viebe.

51 ber Gpriftum rec^ t lehren unb befennen ift niebt moglicb

opne ©lauben. Sßie 3t. $aulue 1 tfor. 12, :i. fagt: Wiemanb fann

3Sfum einen £Grrn ^ei^cn, obne burd) ben ^eiligen ©eift. Denn fein

falfebcr Gbrift, noeb iRottengetfr, fann biefe Scpre oerftepen.

Sie oiel weniger wirb er fie reept prebigen unb befennen!

ob er gleich bie Sßorte mitnimmt unb naebrebet, aber bodj nie^t babei bleibet

nod) rein lajfct; prebiget immer alfo, bajj man greift, bap er'ö niept red?t

babe, fintieret boaj feinen ©etfer baran, baburcp er G^rijto feine Gb"
nimmt unb igm fclbft jumijfrt. Darum ift ba*J allein ba« gewiffefte 2Bcrf

eine»? regten Gbnfien, wenn er CS^riftum fo preifet unb prebigt, bafj

bie £eute folepetf lernen, wie ftc nidjt«, unb GgriftuS allcö ift." (3"

SKattb. 5, IG. Sri. 21. XLIII, 82. 83.) gerner febreibt i'utper: „3$
erfahre e»5 an mir felbft, fet>e eo auep täglidj an anberen, wie fdjwer ti ift,

bie l*ef)re be* ©efefectf unb Goangelii oon etnanber ju fonbern. X)er

heilige ©eift muf pier "iUteificr unb tfeprer fein, ober eä

wirb fein Sftenfcg auf (Erben oerftepen no<p lepren tonnen.

Darum oermag fein i>abft, fein falfdjer Ggrift, fein (Sdjmarmer biefe

jwei oon einanber ju feilen." (©ermon oom Untcrfdjieb jmifeben bem

©efefc unb Goangclium oom 3- 1532. (Sri. «. ©b. XIX, 238.) Gnblid)

fajreibt 2utt>er: „Sßenn ein ?)rcbiger Gbre unb «Reic^tt>um fuc^ct, fo ift'ö

unmöglich, baf) berfclbe rec^t prebigen ober glauben fönne, wie ber ^)Grr

Gbrifhi* 3o^. 5. aueb fagt, ba er fpriebt: 2ßic fönnet ifcr glauben, bie i^r

Gb" fu#t bei ben beuten? SBer nacb Gl>re flrcbet im ^rebigtamt« unb

will vor ber Sßelt grofj, gelahrt unb weife gehalten fein, ber ift ungläubig.

So er benn felbft ungläubig ift, wie fann er benn red)t

prebigen? Gr mujj ja aUeö febweigen, bad i^m an feiner Gfjrc unb

©limpf bei ben beuten fa^aben mag ; unb er wirb feinen 3lu$fa{j unb ©ift

immerbar in ben ©ein mengen unb ibn oerfalfdjrn; wenn nun ba« mit-
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6 Oratio, meditatio, tcnUtio faciunt thcologum.

gehet, fo ijt da* $rebigtamt nic^t rein." (Ueber SHatty. 21. oom 3. 1538.

Sri. 21. XLIV, 266 f.)*)

JBenn bie f)afroraItheoIogie in unferem Paragraphen ferner oierten«

ein burdj gewiffe Hilfsmittel erlangter Habitu« genannt wirb, fo

fofl bamit angezeigt werben, baß hier von bem außerordentlichen

theologifdjen Habitu« gehandelt werbe, welcher ben Slpofteln und Propheten

burch unmittelbare (Erleuchtung unb 3lu«rüfhing 3U Xheil geworben ift,

fonbern oon Jenem, jroar 00m Heiligen ©eifte gewirftrn, aber mittelbar

erlangten, ben ber 2lpoftel im Sinne hat, wenn er fehreibt: „Halte an

mit 2efen. . . Saß nicht au« ber Sicht bie ©abe, bie bir gegeben ift burch

bie SBeijfagung, mit Hanbauflegung ber 2lelteften. ©olche« warte, bamit

gehe um, auf baß bein 3unehmen in allen Dingen offenbar fei. Habe
Sicht auf bich felbft, unb auf bie ?et)re, beharre in biefen Stücfen.

Denn wo bu folche« thujl, wirft bu bich felbft feNg wachen unb bie bich

hören." 1 lim. 4, 13—16. ?ubwig Hartmann f^reibt baher: „28a*

einft 2er tu Ulan mit stecht oon ben Ghrijten gefagt hat: (Shnjirn werben

nicht geboren, fonbern gemacht (christiani non nascuntur, sed Sunt), da*

ift auch in Setreff treuer Diener unb Sehrer ber Jlirdje wahr, welche eine

lange Vorbereitung unb ein große« Studium nöthig haben, wenn fie

gefchieft in ba« fo erhabene 2lmt eintreten follen. Denn hier genügt bloße«

perfönliche* Hnfetyen ober (Ernft unb Heiligkeit de* tfeben* nicht, e* finb

oielmehr auch theologifche Äenntniffe erforderlich." (Pastorale ev. No-

rimb. 1697. p. 237.)

Daß enblid) ber in ber Definition ber <Pa|loraltheologie jugefchriebene

allgemeine unb befonbere 3totd wirflich berfelbeu eigen fei, fagt un* ber

5tpoftel, wenn er fehreibt: ,,2ßa« ihr thut, fo thut e« alle« gu ©otte«

Shre", 1 Jtor. 10, 31., unb: „©0 bu folche« thuft, wirft bu bich fei

b

feiig machen unb bie bich hören", 1 Jim. 4, 16.

§ 2.

Um $u dem theologifchen £abitu£) überhaupt, alfo auch $u dem

pafloraltheoloftifchen infonderhett gu gelangen, htcrju find namentlich K"*
drei ©tücfe erforderlich, welche in daä befannte 2uthei'f<h* Slrtom gefaßt

jünd: Oratio, meditatio, tentatio fkeiunt theologuni.

*) SBeit entfernt, bafj mit tiefen Suäfprucfyrn ber ?e&re toiberfproeben »erben foß,

tn§ ©ort unb Sarrnment auch öuö 9Hunb unb £>anb eine« unbefebrten ^rebiger« feine

Äraft ju beffbren unb feiig ju mrtdjen bebnlte, fo fö)retbt vielmehr berfelbe Sutper

u. H. : „2Bo folep Smt pr^ft unb auf Gprifhim »eifet al« auf ben £Grrn, pa* tft ge-

»ifclicb br« ^eiligen ©eiftes $rebigt, ob aueb gleich btr, fo iela) 8mt fübret, für feine

Nerton btn Heiligen ©eift nicht bat, benn ba« 2tmt ift opne Littel be* Heiligen ©eifte«."

(jtirtbenp. über bie (Jp. be« 10. Sonnt, n. Zx. (Jrl. &. IX, 213.) So ge»i§ e«

ncmlicb ift, bafj ein unbelebter $rebigcr »irlfacb »erlebet lehren ttirb, fo gewiß ift e«

bort aueb, bafj, fo oft er ba« rrebte SSert »irflicb serfünbigt, ba«felbe in feinem Üttunbe

niebt jum tobten 33ucb{rabcn ober froftlofen 8cball wirb.
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Oratio, meditatio, tcntatio faciunt thcologum. 7

Slnmerfung 1.

Ulfo fdjreibt nemlld) Sutyer: „Ueber bad will id) bir anzeigen eine

redjte SBeffe in ber Ideologie au ftubiren, ber id) mid) geübet

$abe ; »0 bu biefclbige $ältft, follfl bu alfo gelehrt werten, baß bu fclbfk
•

fönneft (»0 ed nott} märe) ja fe gute 33üd)cr madjen, ald bie 2>äter unb

(Soncilia; wie id) mid) in ©Ott aud) »ermeffen, unb ol)ne -podjmutl) unb

^ügen rühmen barf, bafj id) etlichen ber 25ätcr wollt nid)t oiel juoor geben,

wenn ed follt 93üd)ermad)end gelten; bed Sebent (ann id) mid) weit uid)t

gleid) rühmen. Unb ifl bad bie SBetfe, wie ber ^eilige Äönig Daoib (ol)ite

Zweifel aud) alle 3>atriard)en unb ^ropljcten gehalten) lehret im 119. *Pfalm;

ba wirft bu brei ^Regeln innen ftnben, burd) ben ganjen $>falm rcid)lid)

fürgeftellt, unb fyetft alfo: Oratio, meditatio, tentatio. — ßrftlid) feUjt

bu wiffen, ba§ bie ^eilige <Sd)rift ein fold) ©ud) ift, bad aller anberer 39üd>cr

SBcid&eit gur 9?arr&eit mad)t, weil feined »om ewigen Gebert lehret, ofcne tied

allein. Darum folljt bu an beinern 8inn unb $erftanb ftrarfd

oergagen, benn bamit wirft bu ed nid)t erlangen, fontern mit foldjrr

$ermeffen$ett bid) felbfi, unb anbere mit bir, ftürjen 00m Jpimmel (wie

tfueifer gefd)a&) in Slbgrunb ber Böllen. 3onbern fnie nieber in

beinern Äämmerlein unb bitte mit red)ter Demutl) unb Grn|t

ju ©ott, bafj er bir burd) feinen lieben ©ol)n wolle feinen

Jp eiligen ©eift geben, ber bid) erleud)tc, leite unb SSerftanb gebe; wie

bu ftebft, bafj Daoib in obgenanntem $>falm immer bittet: 2et)re mid),

£(£rr; unterweife mid); füfyre mid); jeige mir; unb ber Söorte oiel meljr;

fo er bod) ben iert SDtofld unb anbere me^r 93üd)er wol)( fannte, aud) täglid)

fyörtc unb lad; nod) will er ben red)ten SDteijter ber ©djrift fclbft baju {jaben,

auf bafj er ja nid)t mit ber Vernunft brein falle unb fein fclbft 3)itiftrr

werbe. Denn ba werben ÜHottengeißer aud, bie fid) lajfen bünfen,

bie <Sd)rift fei i^nen unterworfen unb leidjtlid) mit iljrer Vernunft ju er-

langen, ald wäre cd SOTarcolfud ober Slefopi gabeln, ba fie fetned ^eiligen

©eifted, nod) Setend ju bürfen. — 3«"» anbern follft bu mebitiren,

bad ift, nid)t allein im £erjen, fonbern aud) äufjerltd), bie münblid)e

SRebe unb bud)ftabifd)cn 2öorte im Sud) immer treiben unb reiben,

lefen unb wieber lefen, mit fleißigem Slufmerfen unb 9iad)benfen, wad ber

heilige ©eift bamit meinet. Unb $üte bid), bafj bu nid)t überbrüffig werbeft,

ober benfeft, bu l>abefl ed einmal ober jwei genug gelefcn, gehört, gefagt, unb

oerjtebeft ed alled ju ©runb; benn ba wirb fein fonberlid)er $f)eologud

nimmermehr aud, unb finb wie bad unjeitige Dbft, bad abfällt, efje cd ^alb

reif wirb. Darum fie^eft bu in bemfelbigen $falm, wie Daoib immerbar

rühmet, er wolle reben, bidjten, fagen, fingen, l)ören, lefen lag unb 9tad)t

unb immerbar; bod) nidjtd, benn allein oon ©otted 2ßort unb ©eboten.

Denn ©ott will bir feinen ©eift nid)t geben obne bad

äußerliche 83 ort. Da rid)te bid) nad); benn er Ijat'd nid)t oergeblid)

befohlen äufjerlid) $u fdjreiben, »rebigen, lefen, hören, fingen, fagen jc. —
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s Oratio, roeditatio, tcntatio faciunt thoologum.

3um dritten ift ba Sentatto, 2lnfe*tung; tie ift ber $rüfefrein; bir

Ir^rt bl* ni*t allein miffen unb oerjte&en, fonbern au* erfahren, wir

re*t, wie wa$r$aftig, wie füjj, wie Uebli*, wie mächtig, wie tröftli* ©otte*

Sßort fei, SBei«$eit über afle ©eifert. Darum ftebeft tu, wie Daoit in

tem genannten $falm fo oft flagt über atterlei geinte, frevele gürjten ober

Ipranncn, über falf*e ©eifier unb Stötten, bie er leiten mufj barum, ta§

er metitirt, taö ift, mit ©ottcä JBort umgebt (wie gefagt) allerlei Söcifc.

Denn fobalb ©otteS 2Öort aufgebet bur* ti*, fo wirt ti*

ter leufei $eimfu*en, ti* jum regten Doctor ma*en unt
tur* feine 2lnfe*tung teuren, ©otteö" ©ort fu*cn unt

ju (ieben; tenn id) fetber (tafj i* SHaufetred au* mi* unter ten Pfeffer

menge) tyabe febr oiel meinen ^apiften ju tanfen, tajj fte mi* tur* ted

XeufeU loben fo juf*lagen, jutränget unt juangfiet, tatf ift, einen jiemli*

guten Ideologen gemalt fcaben, ta&tn i* fonfe ni*t fommen wäre.

(ie tagegen an mir gewonnen §abcn, ta gönne id) i&nen ter Gljrcn, Steg

unt Iriumptj fcerjli* wo$l, tenn fo wollten fie cü tyabeu. — Siebe, ta l>aft

tu Daoita Siegel
;

ftutireft tu nun wotyl tiefem ßrempel na*, fo wirft tu

mit tym au* fingen unt rühmen in tcmfelbcn $falm 72.: £ao ©e|"e|j

teine* SKunteä ift mir lieber, tenn oiel taufent <3tücf ©olted unt Silber*.

3tem 55. 98. 99. 100.: Du ma*jt mi* mit teiitem ©ebot weifer, tenn

meine geinte fint, tenn ti ift ewigli* mein <S*a&. 3* bin gelebrter,

tenn alle meine Se&rer, tenn teinc 3f"9nMTc f»
nfe ln"nc ^rtf« 3* &in

flüger, tenn tie Gilten, tenn i* tyaltc teine ©efetyle jc. Unt wirft erfahren,

wie f*al unt faul tir ter $ater 33ü*cr f*merfen werten; wirft au* ni*t

allein ter 2Siterfa*er 33ü*er oera*ten, fontern tir felbft, bette,

im Schreiben unt getyren, je langer je weniger gefallen.

Sßenn tu Ijier&er fommen bift, fo fyoffc getroft, taf? tu fcabeft angefangen,

ein rechter Xbeologuä ju werten, ter ni*t allein tie jungen, unoollfommenen

CS fariften, fontern au* tie junebmenten unt vollfommenen mögejt letyren

;

tenn Ctbrifti ßir*e &at allerlei Greiften in fi*, jung, alt, f*wa*, franf,

gefunt, ftarf, frif*e, faule, alberne, weife.— gütyleft tu ti* aber, unt läffeft

tid) tünfen, tu f>abcft eä gcroifj, unt fü&elft ti* mit teinen eignen 33ü*lein,

Vebren oter S*rriben, altf tyabcft tu eä fef)r föftli* gema*t unt treffli*

geprebigt; gefallet tir au* feljr, ta§ man ti* für antern lobe; millft au*

oieüei*t gelobet fein, fonft würteft tu trauren oter ablaffen — bift tu ter

£aar? Vieber, fo greife tir fclber an teine Cbrcn, unt greifeft tu re*t, fo

nurft tu fiuten ein f*6n 5>aar großer, langer, rauber (Sfelöo^ren; fo n?age

veücntiJ tie Äoft taran unt f*müde fte mit gültenen <S*ellen, auf tap, wo

tu gebeft, man ti* ^ören fonnte, mit 8i«Öern au f b^ weifen unt fagen:

^:bet, fe^ct! ta get>et taö feine I^ier, taö fo fofHi*e S3ü*er f*reibcn unt

trejflt* wo^l pretigeu tann! SlUtann bift tu feiig unt überfelig im

•Vimmelrei*; ja, — ta tem leufel fammt feinen Sngeln ta$ böüif*e

Acurr bereitet ift. Summa: la£t und (5^re fu*en unt fyo*«
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mütljig fein, wo wir mögen; in biefem 93u$ ijl ©otteä bie (5b>

allein, unb $eijjt: Dens superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.

Cui est gloria in secula seculorum. Amen." (©ott wiberftc^et brn £of«

fertigen, aber ben Demütigen gibt eT ©nabe. 2öeld>em fei CS^re in aüc

(Swigfeit. 3fmen.) <3. Eorrebe jum erjlen I&eile feiner beutföen Triften

*om 3a&re 1539. ßrf. 2lu<!g. LXIII, 403— 40G. 3n 33cjug auf biefetf

Sßort ?utf>er« föreibt ber fe(ige 9t ubel baä): „Qi ift 3&nen ba* grope

©ort 2utfcer« befannt: Oratio, meditatio, tentatio faciunt theologuro.

3n biefem ©orte ift unfere ganje ttyeologiföe 9Jtetyobologic enthalten,

ift tyier 9?id>tö tyin^ujufügen unb 9Ndjt3 tyinwegjunetymcn, wie bei einem

feben oom ©elfte ©orte« oerfiegelten ©cbanfen." (21. a. C <3. 10.)

Slnmerfung 2.

2BaS infonber&eit bie jweite SRegel betrifft, bafj bie SlJJebitatton ober

bad ©rubiren ju (Srlangung be« tljeologifdjen £abituvi nöttyig fei, baoon

fc^reibt 8ut£er in feiner Sorrebe ju ©Langenbergs ^oftille im 3<*fyre 1542

u. %. ftolgenbed : „ffiem ift foldjea offenbarlidj, Ijefle, flar 2id}t (nemlid) ba*

SBort oon £$rifto) befannt unb angenehm? 3^'* nidjt Sftyßerium

unb $eimlicfc genug, nidjt allein ben $apifien, fonbern

aud) ben Unfern, fo fi# faft £oangeltf$ rühmen? meiere nidjt

anber« meinen, wenn fie e« einmal gelefen ober gehöret $aben, fie feien fo

gar fatt unb genug, ba(| fie auä) wo&l alle Sipofiel lehren tonnten, fdjweige

i^re armen 9>farr$errn unb $rebtger. <3ol($e galten, cä fei fein ^ofterium,

no# tiefe tfunft, fonbern ein Joffe! »oll 5Bei%1$eit, ben fie in Ginem (2d)lu(f

audtrinfen mögen. . . . Demnaa) id) wollte gerne fe§cn, bafj bie»* unb ber«

gleiten 33u#er (wie ©pangenberg«) unter bie Seute fommen, nid)t allein

foldj ©eb,eimni§ ju offenbaren, fonbern aud) juöorjufommen anbern metyr

falfdjen 93üdjern. Denn fie finb nid)t alle rein, bie jefct fdjrei*

ben, unb will jebermann im $aben feil fielen, nidyt bafj er Gtfyrifium unb

fein ©etyeimnifj wolle offenbaren, fonbern fein eigen ©el>eimnifj unb
fd)öne ©ebanfen, bie er über Gljrifti ©eljeimnijj tyalt, nid)t will um«

fonfi gehabt Ijaben, bamit er $offet fcfyier aud) bie Xeufel ju befe^ren, fo er

nod) nie eine SERücfe befeljret fcat ober belehren fann, wo nic^t baö 35er-

fe^ren bad Stergefte bran wäre. 3lber gleidjwotyl finb wieberum
etliche faule f)farrljerr n unb ^)rebiger aud} nic^t gut, bie

fi(^ auf fol^e unb anbere me^r gute 93ü$er oerlaffen, ba§

fie eine $rebigt brau« fönnen nehmen; beten nid>t, flubiren

ni^t, trauten ni#t« in ber ©d)rift, gerabe als müfte man
S3lblia barum nidjt lefen. SBraud^en foli^er SBüc^er wie bie

gormulare unb Salenber, tyre ja^rliAe «Wahrung ju wrbienen, unb finb

ni<$t* benn 1)ftttige (Papageien) ober Dolen, bie unverftanbliaj nadjreben

lernen; fo boc^ unfere unb foldjer X^rologen Meinung biefe ift, fie bamit

in bie ©$rift ju weifen, unb 31t »ermahnen, ba$ fie benfen foüen
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aud) fclbft unfern e&rtfllidjen ©(auben na$ unferm Jobe ju

t>er t^eit> igen wiber ben Xeufel, 2Belt unb Sleifö. Denn wir werben

nidjt eroiglidj an ber ©pi&en flehen, wie wir iefct flehen. . . Darum fceifjfä

:

wacfye, fiubtre, attende lectioni ($alte an mit £efen, 1 Jim.

4# 13.). gürwafyr, bu fannfl ntdjt ju oiel in ber ©c&rift

lefen; unb waö bu liefeft, fannfl bu nidjt gu wo$l verfielen;

unb wa« bu wo$l »crjtc^ejt, fannfl bu ni$t ju wo^l lehren;

unb waa bu wo$l Ie^refl, fannfl bu niä)t ju wo$l leben.

Experto crede Ruperto (glaube e« einem, ber e« erfahren $at). Der

Seufel ifc^, bie SBelt ifl'«, unfer $feif$ ift'«, bie wiber und wütyen unb

toben. Darum, lieben $errn unb ©ruber, $farrfcerrnunb3>rebiger,

betet, lefet, flubiret, feib flel§ig! 8ürwa$r, e« ifl nia)t

gaulenjen«, ©#narc$en« unb ©cfclafen« 3eit gu biefer

b öfen, f# anblicken 3eit. ©raupet eurer ©abe, bie eucb. »ertrauet ifl,

unb offenbaret ba« ©e$elmnlf (S&rifri." (<5rl. 21. 53b. LXUI, 370—372.)

§ 3.

Unter ben menf$H$en ©Triften, welche, na# ber &ctL ©cfcrtft

felbft, ber nötigen meditatio btenen, finb oor allen Sut&er'ä fämmU
lt$e 2Öerfe, in benen ft$ aller Orten ^afloralt^eologifc^eö Material

gerflreut ftnbet, unb nac$ benfelben aufjer guten oollftänttgen

^afioraltljeologieen bt'ejentgen (Sänften, welche einzelne
Xfyeüe berfelben beljanbeln ober fcaju 93ct träge liefern, fowie bte

cafutjliftfccn SBerfe unferer rechtgläubigen fc&cotoö«1 ju nennen.

Slnmerfung 1.

Da« wicfytigfle ©tubium jur (Srlangung ber pafioralen ©efdjidt&eit

unb £ü$tigfeit ifl unb bleibt ba« ©tubtum ber frei l igen ©#rlft unb in

berfelben noeb, infonber&eit baö ber f. g. 5>aflor albriefe be* ^eiligen

Äpoftel« |>aulu*. Mit Sle^t färeibt Sut&er in feiner SSorrebe au bem

1. 93r. an ben Simotyeu«: „Diefe gptflel fajreibet ©t. $aulu« jum gür-

bilbe aüen S3ifa?öfen, wa« fie lehren unb wie fie Me (S&riften$eit in aßen

©tanben regieren foöen, auf bafj ni$t 9lot& fei, au« eignem

«Dlenfdjenbünfel bie (S&riflen ju regieren." Stiajtabeftowentger

würbe aber berjenige gerate ber ^eiligen ©djrift juwiber fcanbeln, welker,

alle menfa^(tcb,e ©Triften wracfyenb, alle« unmittelbar allein au« ber erfleren

köpfen wollte. Cgi. 1 Äor. 12, 7 ff. 14, 32.

Slnmerfung 2.

3Ba« bie SMc&tlgfeit be« ©tubium« ber ©ajriften Sut&er'« betrifft,

fo ertauben wir und einige oon un« fcfyon an einem anbeten Orte mitge-

teilten 3 eugntffe tyier nodjmaU mitjutb.eilen, ©p urteilt 3Relan$t$on:
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„Dr. ^omeranua ift ein ©rammaticu«, ber bic ffiorte be« Zttttt burdj-

forfcfct; id) Bin ein Dialecticu« unt) jiehe t>it Dränung, ben 3ufammenhang,

bic einzelnen ©lieber, bic Schlußfolgerungen in 93ctracbt; Dr. 3onaö ijt

ein SRcbncr unb «erfleht bie Dinge mit rebnerifdjer 2lnmuth in« $i$t 3U

fe&cn; Sutber — tft 211 le«, mit i&m fann fid) feiner t>on und »er«

glcidjen."*) <3o [treibt ferner ber SBürtcmbergifdje Ityeolog 33 r e n t i u «

:

„£utyer allein lebt in feinen ©driften, wir aOe finb in SBergleid) mit ifcm

gletdjfam ein tobter 93ud)fiabe."**) <5o fdjreibt enblid) ber grofjc ©raun«

l'cfyweigifdje Xbeolog Urbanud SUjegiu«: „Cutter ift ein foldjer unb ein

fo grojjcr I&eolog, wie fein 3eitoIter einen ähnlichen gehabt bat. . . 3d) tviU

fagen, wa« id} benfe: wir fd)reiben jwar alle unb treiben bic <5djrift, aber

mit Sutbern verglichen — finb wir «Schüler; bicfj Urteil fliept nicht au«

ber Siebe, fonbern bic Siebe au« bem Urteil."***) @o fchreiben aber nicht

nur alle erleuchteten Sebrer unfcrcr Ätrchc »on Sut^er T
0 ©Triften, nid^t

anber« urteilen son benfclben auch bie angefevcnjtcn Sebrcr anberer ©emein-

febaften. <so fchretbt unter anberen Caloin: „Da«, bitte ich, wollet it)r

euch ju ©emütbe führen : crftlicb, wa« für ein großer 2Rann l'utbcr fei unb

burch wa« für grofje ©aben er fleh au«jeichne, mit welkem SHuthe, mit

welcher 39efiänbigfeit, mit melier ©efefoiefliefofeit, mit welcher burd)bringenben

Äraft ju lehren er bi«$er ba« Steid) bc« Sntidjrift« ju frürjen unb jugleic^

bie Sebre be« #cil« 3U verbreiten beflijfen gewefen ift. 3d> pflege oft ju fagen

:

wenn er mich auch einen Teufel nennte, fo würbe ich ihm bod)

fo viel ßhre erweifen, ihn für einen au«gejeichneten Änecbt

(#otte« an juerfennen.f) Derfelbe Galöin, naebbem er in feinem

Kommentar dum Propheten 3tfaiaö bie Stelle ß. 57, 1. auf Sutbcr an»

gewenbet hatte, fahrt bann fort: „3$ bielt bafür, öor allen biefe« (Stafptel)

anführen ju müjfen, fowobl weil ba«felbe ein jüngft öorgcfommene« ijt, al«

*) „D. Pomeranus est graminaücus, et textus verba perpendit; ego aum
dialecticus, et ordinem, coutextum, membra, consoquentias considero; D. Jonas

est rhetor, et potest oratorio lepore res illustrere; Lutherus est omni«, cui

conferri nemo noetrum" potest." (Nie. Selneccer. recit. de autorit. Lutheri et

Phil. p. 323.)

**) ,,8olus Lutherus vivit in suis scriptis, no* omnes sumus collatione ip?ius

quasi litera mortua." (Mfcber« Unfcbulb. «Racbrr. 1718. <5. 320.)

***) „Talis ac Lantus theologus est Lutherus, ut nulla aecula habuerint

similem. Dicaoi, quod sentio : scribimus quidem paasim et tractamu* scripturas

;

sed Luthero collati diseipuli sumus; hoc Judicium non ex amore fluit, sed amor

ex judicio." Ä. a. O.

f) ,,Haec cupio vobis in mentem venire: primum quantus sit vir Lutherus

et quantis dotibus cxcellat, quanta animi fortitudine et constantia, quanta dex-

teritate, quanta doctrinae efficacia hactenua ad profligandutn Antiehristi regnum

et simul propagandam salutis doctrinam ineubuerit. Saepe dicere solitus bum

:

etiamsi me diabolum vocaret, me tarnen hoc illi honoris habiturum, ut insignoin

Dei servum agnoscam." (Epp. ed. Beza ep. 57.)
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auch weil f* in einem fo ausgezeichneten £erolb be« Soangctium« unb

^rop^eten ©otte« mehr einleuchtenb fein foAte."*) Seja, befanntlicb,

unter ben SReformirten ein noch, heftigerer ©eftreiter ber luthrrifchen £cbre,

al« feibfl (Sabin (3ac. Änbrea nennt 33eja ben „catoinifchen $abft"), muß
bot^ in feiner heftigen «Schrift wiber 33rentiu6 eingeben: „2uther war ein

wahrhaft brwunberungawürbtger Wann; unb wer in ihm ben ©cifl ©ottc«

nicht mexft, ber merft nicht«."**) 3<>h ann 93unpan, ber befannte

englifche 93aprifr, SSerfajfer ber betannten (JrbauungSfchrift „T>ti d^ri)lrn

|>ilgerreife" (gefh 1688), erjäfylt in feiner (Selbflbiographie, baß er burch

baö ^efen 2ut^er'ö erfi ju einem feflen ©tauben gefommen fei, unb fefct bann

hinju: „Nid) beucht, ich muffe runb ^erau« fagen, baß ich tiefe« Sud)

fiutheri, (Srflärung ber ßpifhl an bie ©alater, über alle 93üd)er (auf-

genommen bie ^eilige Schrift) fefcen muffe, bie ich je gefe^en, weil ed fo

herrlich unb bequem ifl für ein üerwunbetc«? ©ewijfen." ((Siehe: ©Unland

Schrift: „Da« jarteffc £erj ber Siebe <5$rifri." Anhang S. 84.) ©leicher«

weife berennt auch ber (Stifter ber methobiflifcben ©emeinfehaft, 3o$n
SSeateo, baß er, ald er 1735 ba« erfh VRai nad) ©eorgien rriffr, um bie

3nbianer ju belehren, „felbft noch nicht belehrt war" (Works Vol. III,

p. 55), baß er aber $erna# befehrt worben fei, ati er in einer SJerfammlung,

welche bie ^errnbuter an ber 2llber*gate Strafe in Sonbon gelten, bie

SJorrebe 2uther*« jum ©riefe $auli an bie Horner »crlefen $örte! —
©elbfl |>apifien haben ber 2Ha#t ber SQa^r^eit nicht miberflehen unb ben

unvergleichlichen Stoth ©Triften 8uther'$ befennen muffen.

2Ud bem ßradmud im 3ah" 1520 ein £pi«copat angeboten würbe,

wenn er wiber ßuther für bie $abjHtche Huftoritat bie geber ergreifen würbe,

fo antwortete er bamal* noch : „tfuther ift ju groß, aU baß ich wi^cr $n

fchreiben fonnte. Suther ift ju groß, ald baß er »on mir öerftanben werben

fodte. 3a, Suther ift fo groß, baß ich au* ^cr Srfung eine« ©lattleina in

Suther'« Schriften mehr lerne unb 9cufcen ätehe, alt auö bem ganzen

Ihoma«."***) 5Welanchthon fchreibt in feiner Sorrebe jum britten Ztyil

ber SRMttenbergifcbm Aufgabe ber lateinifchen SBerfe Suther'« : „3ch erinnere

mieb, bafj (Sraämud SRotrrobamu« fyabt ju fagen pflegen: etf fei lein ge-

febirfterer unb befferer Sluöleger unter allen, beren (Schriften mir nach ben

*) „Hoc (ozemplum) potissimum referendum duxi, quod quum reeens sit,

tum vero quod in Um ineigni praecone evangelii et propbeta Dei m&gw con-

spieuum esse debeat." (Opp. tom. 3« p» 363-)

*) „Fuit Lutherat vere mirabilis vir, in quo qui Spiritum Dei non sentit,

nihil sentit." Tract. adv. Brent. fol. 190.)

*••) „Major est Lutherus, quam ut in illum ego scribam. Major est

Lutherus, quam ut a me intelligatur. Plane tantus est Lutherus, ut plus eru-

diar et proficiam ax lactione unius pagella« Lutberanae, quam ex toto Thoma,"

(Gerhard. Conf. Catb. fol. 59.)
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flpofteln Baben." (©. SBal^ö 2hu<gabc XIV, 539.)*) T*tx berühmte

pabjiliche ©elcbrte Slnbrcaü Staftue (gejt. 1573), ber anit^rau^cber

ber großen 2lntwerpifcbeu Biblin Regia, rrflärte im #1 öfter Söeingarten in

einer gro&cn ©efeüfcbaft oon $>apiftcn unb i'utbcrancrn freimüt^tg : „2luf

(Sincm 33latt SutberV fei mehr grünfclicbe Sbeologie, als juwcilcn in einem

ganjen 93ucb eines Äircbrnoaters."**) — SHebr begleichen 3™9"ilTc für

beu burebaus unvergleichlichen SOertb ber Schriften i'utber'ö oon beuten fatf

aller (Sonfefjtonen auc allen «perioben, feit Durber gefebrieben bat, anzuführen,

leibet unfer $wcd nirfU, obwohl banüt Oolianten $u füllen waren.***)

S'utber'S Sikrfe jtnb eine faft unerfehopf liebe Sunbgrube für alle 3 l°ci$ f *w

Rheologie, fie ftnb eine fo reiche <3cba£fammer, bajj jte wohl allein eine gro§e

23ibliotbef erfrften, aber bureb feine noch fo grofie 23üd)erfammlung rrfept

werben fönnen. 2Ius ootler Seele unterfchreiben wir, was ^rofcjfor Tu.

J bomafius in ber ^orrebe $u bem erjtcn Zueilt feiner Dogmatif (Gbrifti

Herfen unb SOcrf. (Erlangen 1SÄ3. ) frbreibt: „2iMr haben feit einiger 3"t,

unb mit Mccbt, lieber angefangen, auf unferc alteren Sogmattfer jurüd«

jugeben; aber wir werben wobl tbun, uns noch mehr als bieder in ben

Wann 311 vertiefen, in bcfjen £erjen bas Üölut brs eoangelifcben erlauben«

am wärmften unb lebcnbigjkn pulfirte; aus Sutber tft, wie mieb bünft,

noch unenblicb $icl für bie Wcubelebung unb ßrfrifebung unferer Eogmatif,

seit welcher man neuerbings gefagt bat, „„bafj fie etwa« fat)l ju werben be-

ginne"", $u gewinnen." — 2iMr erinnern nod) an bas 6prücb.wort bes

grunbgclcbrtcn t) flltorfifcfaeu
v
]>rofcf[crS £r. (Sbriftoph Sonntags

(gejt. 1717): Quo propior Luthero, eo melior theologus. Vitae

theulogor. Altorphinor., descript. a Zeltnero, p. 453.)

Unter benjenigen oollftänbtgen a ftoraltbeol ogieen, bie ftd)

uns bureb eigenen ©ebraudj erprobt baben, jeiebnen wir namentlich folgenbe

aus: „M. Conrad i Portac Pastorale Lutheri b. i. 9iüfclicher unb

nbtbiger Unterriebt oon ben fürncbmften <£tüdcu bes beiligen Miniaterii.

3itr angehenbe sPrebigcr unb Jttrcheubiener aus (Rottes SSort unb £r. SHL
Vuttjeri Sdjriften jufammengetragen. Wit Slnmerfungen herausgegeben

von M. 3of>- Ghriftopb Gramer. 3cna, 1729." 8. (5s ift biefes bte

oplifiantigjte, mit otelen werthwollen 3ufÄU*n oon bem Herausgeber «er*

*) „Neminem esse Interpretern dexteriuretn omnium
,

quorum extafit

scripta jK.»>t npotoloe Luthero." (Ä. a. O.)

**) „Tlieulogiue soüdne plus eese in uno Lutheri folio, quam interdum in

t<>:<> lihro aürujus Patri».'» (Qjiiand. Centur. 16. hiBt. p. 837.)

Ircp tc^ foft grtnjtnlcfcn ?obe* aber, ba« üutbern unb feinen (Ed)riften

grfvcntrt trert-m iff, finert (icb fcoa) fcarunier fein 2ob, wie tat dahixCt, ton bem ber

reformirfe 0«ifob 3? er bei ben im %\l)xt 16t '2 fdirieb:
<4 I['sa h quo potuit virtutem

di^Hrc virta.-" b. t. von bem tir luaent fclbft Ju^enb lernen tonnte! (S. Elogia

thei-logorum p. 80.) ^ei§t tat niebt über Gbrita erbeben?

i) Xie 0rtea)ifa)e SpMd»e rebelt er fc itrua. ivic feine Wutterfpraebe.
•>

Digitized by Google



14 43hjloraltbfologtfa)e Literatur.

mehrte, fünfte Wu$gabe eine« ba« erfte SRal 1582 erfchienenen SBerfe*. (ja

tfr baafelbc auch im 3abre 1842 bei 93ecf in Börtlingen mieber erfebienen,

feboch ohne Gramer'« ß\ifi$t unb mit SBeglajfung be« barin urfprünglicb

befinblicben Anhang« oon ben Ätrcbengütern unb ben ^orjle^em. 2ßir er-

lauben unä hier gu wiederholen, wad wir über biefe <5cbnft bereit an einem

anberen Orte mitgeteilt hoben. Der Serfaffer btefed Söerfe«, Gonrab
$orta, im 3af>rc 1541 ju Dfterwicf im gürfientbum £albcrfiabt geboren,

würbe frübjeitig eine »ater- unb mutterlofe Söaife, hielt fia) öber befto eifriger

fdjon in feiner 3ug*nb 3U feinem bmunlifdjen Vater, fanb baber, ba er ju*

gleich öorjüglid>e ©aben geigte, balb bie nötige Unterftüfcung, um, naebbem

er ben erften ©runb feineö 2Öijfcnö in ber Schule fetner Vaterftabt gelegt

batte, hierauf auch lateinifeben Schulen ju Cucblinburg unb (Siäleben

frequentiren ju fönnen. Sdjon im 3ahre 1502, ali er noch ©pmnafiaft in

lefctgenannter ©tabt war, fam er in Söeftjj ber 28erfe Sutbcr'ö, las bie«

fclben mit großer 53egterbe unb legte fo fchon fyitv ben ©runb $u jener gr«

funben, echt lutherifcheu Xhcologie, bie ihn fpätcr fo ausgezeichnet bat.

©eine afabemifchen ©tubien machte er in Stoftocf, wo er ^iagifter legens

würbe. Bach fpätcrer Verwaltung eines SRcctoratS in Dfterwicf unb cinea

(Sonrcctorats ju Gislrben würbe er h»« im S^b« 1569 DiafonuS unb fo-

bann 1575 «Paftor unb Gonfiftorialaffeffor, wobei er im baftgen ©pmnafium

noch Vorlefungen ju halten hatte.*) ©ein lob erfolgte fchon im 3abre

1585. $orta war in £el)re unb £ebcn ein ausgezeichneter Sflann. Der

•üJiansfelbifcfre Superintendent Hieronymus SicnceliuS fchreibt in ber Vor.

rebe jur 2. Auflage beS angezeigten Pastorale oon ihm: „GS ijk uns in

biefer ©raffchaft ein fonbcrltcbes grofjeS 2eib gefdjehen an bem unoerfebenen

töbtltchen Abgänge biefcs fürtrefflichen SWanneS, welcher nunmehr erft zum

rechten tarnte worben wäre, beS nicht allein unfere Jtircben, fonbern auch

»tele anbere hätten genießen follen. Denn er war ein Wann oon trefflichen,

hoben ©aben, eines guten Judicii unb unoerbroffenen gleiped ju lefen, $u

fchreiben, ju prebigen uno ju aller Arbeit, welche unfer 2lmt forbert unb mit

fich bringt. Unb war babei nicht aufgeblafen, ftolj unb hoffärtig, fonbern

bemüthig, freunblich, bienjtfertig unb jebermann willfertig. (Sin fonberlicber

Liebhaber beS OriebenS unb ber brüberltchen (Einigfeit. ÜÖiit allen Goüegen

hat er [ich fehr wohl oertragen, unb wo er etwa verwerfet, tajj Siruultates

ober etwa ein Söibcrwille einfallen möchte, $at er mit ftleijj fürgebeuget unt

jum «rieben gerathen unb geholfen, ©egen anbere i'cttte ift er auch cm

folchcr SRann gewefen, ber aüejeit ein aufrichtige« ©cmütb W bei fleh ftnbcn

laflfen, bafj er gerabeju gangen unb einem jeben bie Sßahrheit, bod) mit aller

üScfcbctbeubeit, gefagt. Daher ift er auch männiglich fehr lieb gewefen uno

*) Diefe ipm überaebetie Function toar bte IBeranlajfung ju ber l'criibmttn Oratio

continfTis adliortutiun.Mu ud luctiuutiiu scriptorum Luthort, 1584, B>flö)e Sa)ul-

rebe ton ber $>am im %\1>xc 1708 »ieber \)al auflegen laffen a\i ein „praeckrum

OjtUtiruluril."
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bat mit feinem Abgänge viele fromme £eute betrübet unb ihnen ein febnltcbe*

Verlangen nach ihm hinterlajfen." 2Sa* ^orta'd 2ef)re betrifft, fo war
er, um eä furj unb befiimmt ju fagen, ein treuer Schüler Suther'ä, ber

befjen ©Triften nicht nur ju feinem Jpauptjlubium gemacht, fontern Pen

3nbalt Perfelben auch in succum et sanguinem verwanbclt hatte, unb mit

i'utpefö ©eifi, wie wenige, erfüllt mar. %ii bie glacianer unter Gpriacu*

Spangenberg'ö Einführung im SKanafelbifchen bie befannten traurigen Ver-

wirrungen anrichteten, ftanb unfer $orta unbeweglich auf Seiten ber recht-

gläubigen Üutberaner. ßr febrtc fleh nicht baran, baß bie (Örafen ju "ättantf-

felP am 5. Januar 1574 ein sJWanbat ergeben Heyen, barin fte ihn unb

gabriciuä wegen ipre3 Verharrend bei ber reinen £ebrc ton ber (Srbfünbc

„falfcfje Sebrer" nannten unb binjufrßten: „(Such ßabricio, Korten unb

Äraufen woüen wir b>erm^ ernjtlicb maubiret h flben, ba$ ihr euch be*

«ftircbenamteo' in beiben unfern Äircben «St. ^etri unb Nicolai nid)t mebr

anmaßet; wie wir und benn, ba auberd noch ein friebliebenbed JBlitt^-

tröpfeben bei euch ift/ 3U ß*f<h*bcn gänjlid) oerfrben." 9tur bie Vermentung

ber gürjHn Margaretha von Vraunfcbwetg fdjü&te 3>orta vor ber gebrohten

2Jbfcfcung. ^orta'd „Pastorale Lutheri" nun enblich fel&ft betreffenb, fo

gibt fchon ber Xitel beutlich an, waä barin ju fuchen iji. (So jerfällt in

24 Jpauptartifel, von bem, wad JU rechter gührung bed 2lmted gehört, unb

in einen Anhang, ber von notljwenbiger Vermehrung unb rechtfchajfcner

Verwaltung ber Äirchengüter Unterricht gibt. £ie £auptartifcl h^nbeln

1. von bed ^eiligen $rebtgtamted SBürbigfeit unb Roheit, 2. vom Veruf

Per $rcbiger, 3. vorn Stubiren, 4. von ber ^rebiger ©aben unb ihrer Slrt

ju lehren, 5. vom 2el)ren an ihm felber, 6. Pom Strafen, 7. Pom Xröften,

6. oom Vermahnen unb Sßarnen, 9. vom Veten, 10. oon ihrem Seben unb

SSanbel, 11. oon ber sJ)riejler Gbf unb Jpaudregierung, 12. oon (£b c
fa <hen

in gemein, 13. vom laufen, 14. von ©einfachen unb vom Vanne, 15. vom

Sacramentreichen, 10. von ber gürforge für bie Firmen, 17. von Schwer-

mütigen, Angefochtenen unb Vefejfenen, wie mit benfelben ju hanbeln, IS. von

Äranfen unb von Uebeltbatern, bie bad 2eben verwirft haben, ju befuchen

unP ju trojlen, VJ. vom begraben, 20. von Unterhaltung unb VefolPung

ber ^rebiger, 21. vom SkMterftanbe unb Sreuj ber rechtfehaffenen
v])rebiger,

22. oom Xrofl unb Belohnung getreuer ^rebiger, 23. von untreuen

s3>rePigern, SHcttengeijtern, Schwärmern, ihrer 2lrt unb Sigenfchaft, 24. von

ber untreuen unb Per falfcbcn Lehrer, «Refcer unb 3lottengeijler Strafe unb

Untergang. Dicfe Gapitel umfajfen in unferer Sludgabe 1039 Seiten, Per

^Inbang 173. Äein anbered Vud) gleicher lenbenj fann bem „Pastorale

Lutheri 4 an bie Seite gefefct werten. 28er biefed Vuch nicht gelefen hat»

fann nicht fagen, bafc er eine wahre £utberifcbe $ajtoraltt)eologie gelefen

habe, Der tfern beffen, road in Rüther' d fchriftlichem «Nachlaß Unterricht

gibt ju rechter Rührung ted ^eiligen 3>rcbigtamted in jeber Vejiehung, bad

ijt h»« in vortrejflieber Crbnung unb mit Ü?uthcr'ä eigenen ©orten, mit
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Angabe bes Drtce, wo bas Girat ju ftnben tft, gegeben. 3 tt,ör h flt au$
$ orta fclbfl nicht UnbebeutenteS fjinjugetljan, es finb tied aber alles Früchte

ber <Sd>ule Luther 's, in welker $erta ein fo treuer Schüler mar. ?Ju§er^

bem ftnben ftd) in bem SQerfe auch föftliche ©olbförner aus ben ßirdjen»

vatern, aus 33reit3, Welancbtbon, SSJeller, 9lmsberf, Xietricb, £ubrrinus,

SRcgius, £esbußuS, tfucaS Dftanber, Grasmus Sarcerius, Berlin, 9Kidurl

Wcanber, aus ben ßirchenerbnungen, unb enblicb rvirbtige 9lcfponfa tt>celo-

gifdjer gacultäten. Unfer „Pastorale" ift baber auet) in ber lutberifeben

Kirche mit ebenfo großen greuben aufgenommen, als fort unb fort überaus

tverth gehalten unb von ben namhaftefien lb«lcgen gerübmr unb brtngenb

empfohlen werben. $>orta fagt felbft in ber i*orrcbe, er habe mit bem ÜOerf

nicht geeilt, fenbern es erft „etlidje 3abre inne gehalten uno juver vieler

langgeübter unb tvoblverbicnter 2bfologen judicin et ccu.su ra* in Aea-

demiis unb fümebmen Äirdjen gebeten, iveld)e beibe fc^riftltd? unb niüiiNieb

^ie3u geratben, baß bies SSkrf je eher je lieber einfältigen frommen Timern

beS 2£orte möchte burch offenen Xrucf mitgeteilt iverben." 2lls es cer

berühmte £'utberophiluä 5ftid). 9feanber, Slbt in 31efelb, bas erfre SDtat in

bic £änbe befommen hatte, fcfyrteb er (im Cftober 1582) an ben ^Bcrfaffcr

:

„£>öcbfi angenehm ift mir bein ganj ausgejeichneteS theologifches JOcrf gc«

tvefen; Männer, bie um bie ©ottfeligfeit unb SBohlfabrt ber Äira^e eifern,

halten mit SHccht bafür unb fallen baö llrt^eil, baß nid?ts Slehnlidjee ans

£icht getreten ift, fett ber Seit, baß theils bie Sllten, theils bie steuern etwas

biefer ?lrt für bie Äircbc 31t fchreifcen verfugt ^aben. £icr muffen bie

römifchen unb bie griedjifdjen Sa^riftficller »reichen. 9itemanb fann es feben,

ebne es $u beivunbern, ivertf) ju achten, fich anjufc^affen unb in ber $iblio*

tbef bes großen i'uther auf ben erjten $la& ju ftellen unb bir für eine fo

nüfclid>e, fo notbtvcnbige Arbeit ben haften, ja einen unfterblirijen Xanf $u

fagen; was ich benn aud> Ijiermit thue, nicht fowohl in meinem, als im

Tanten bcrÄirche unb ganjen 9t achtem nun fchaft; unb id) flehe ju (*3ett,

tan er felbft bir für beine gottfeligc Sorge um bie Äirdje wobltbun unr bid)

unr bein 3S?cib unb bein ganjec^aue mit fyimmlifd)em unb jeitliAem Segen

erfüllen möge." Galoo fd>reibt in feiner Paedia theolügica von bem

^orta'foVn Pastorale: „DiefeS ausgejeidjnetc Sßerf feilten billig alle (ian>-

bibaten bes beiligen SKiuiftcriumö um bec gotterfüllteu (entbeum) Ökifteo

JutberS'S jvillen, bavon es bcfeclt ift, fid) auf bas böd>ftc empfohlen fein

laffen." Xiefe 3fU
it
nMK» bie not^ mit einer großen ül n^al>I ebenfo rubm«

lieber vermehrt iverben tonnten, mögen genügen, einen jctcn "^reoigcr, ber

biefetf JOerf noa^ nidjt befi^t, ju loden, flAbasfclbc anjufdsiffcn unb, tvie ber

alte 'Superintcnbent Sreubcmann ju Cuerfurt ermahnt, bamit „nocturna

atque diuroa manu" urnjuge^en.

(5in jrceites baö©anjebcr 5)afteraltbeologie enthaltendes $0crf ift folgen«

bes: „Pastorale evangelicum seu instructiopleniormmistrorum verbi etc.

adornante Job. Ludov. Hart manno. Norimb. 1G97." (1490 Seiten
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in Cuarto, ercluf. bie fef)r auofüfcrlidjen Stegiftrr.) £cr Serfaffer, geboren

ju ftot&enburg an ber Zauhex in 99aieru am 3. gebruar 1640, geworben

bafelbjt al«S 8uperintenbent ben 18. 3uli 1684, gehörte ju ben gciftooflfhn

unb eifrig jten ©otteügclebrten feiner 3"t. ©ein Pastorale tarn juerft im

3abre 1678 berauc. Tie angeführte Wuägabe ift feie jweite, au« £artutann'«

bintcrlaiJenem eigenen 3)2anufcript öielfaa) oerme£rte, welker im 3a^re 1723

eine britte, mit Pfoten unb (Sitaten aui ben Schriften ^pener'ä, «Scdenborfd,

Brunnemann'c, Strpd'o, Söobmrr'd u. 21. oerfebene unb ton bem £aüefd?en

5?rofi*|Tor £r. 3. Xaniel .^errnft^mib beforgte, gefolgt ift. £Oir tonnen

ei nur uutcrfdjreibcn, wenn Xeoling in feiner $ajtoraItt>eologie oon biefem

I\u*tonile urtl>:üt: „(Sin oollfoinmcnere* SJerf biefer ©attung gibt eo* nidjt.

Xiefer burrb unb burd) praftifebe XbfolojJ bamit ein oolljlanbige*

spafti>ral- Softem geliefert." Widjt nur wirb cd faum eine tfrage geben,

bereu Beantwortung ber praftifdje ^rebiger ala fold)er fuajt, weld)e barin

ni^-r uüublid) beantwortet würbe; fonbern bie ganje 93ebanblungäart ijt

ai: jo begaffen, ba§ ber £rfer feine Seite lefen fann, o&ne in bem 3nner|ten

feiner 2eele ergriffen ju werben. (Ea tft barin afled @eift unb £eben. 3»«*
ilt ter 8tol nid?t fo burd)|7ü)tig, wie ber eine« ©erwarb; forbert er aber aud)

mebr aU gtwöf)nlt$r Slufmerffamfeit, fo wirb bod) bie nötige s))iü$eburcb ben

berrlidjeu 3nbalt reia^lid) belobut. 2Benn £arlefj in feiner tf>eologifd)en

(incoflepabte im 2lbfcbnitt oon ber Ideologie be$ 17. 3aMunberta fdjreibt:

„£ic ©ebredjen ber fjerrfajenben Ideologie traten am greüften in ben Söerfen

über Paftoralt^atigfeit beraua. 3m genaueren 3u fömmfn&an8c m^ bcr

übrigen üblid)en 3?cljanblungiJwcife ber Ideologie würben bao (JafuijHfd)e

unb ,ttira>enred>tlifl)e bie .ftauptmomente ber ^)aJtoralanweifung. $gl. j. ö.

J. L. llurtmann. pustorale ev. Norirnb. 1678." (®. 185. 186. 189.)—
|Vl]rmiTTTe|cTT.lr t^eir fäum erftärlidj. 3lü*crbing0 werben in Jpartmann'ä

grofjem Sßerfe über 800 betreffenbe ©ewiffenafragen beantwortet; wie aber

barin ein ©ebredjen ber bamaligen Ideologie ftd} fpiegeln fotle, ijt una gerabe

bei Jpartmann am wenigften einleud)tenb, ba berfelbc hierein bie Jpaupt«

momente ber ^afioralanweifung ntcfyt im (Sntferntefien gefegt bat; unb waa

baa Äirdjenrcc&tlicbe betrifft, fo tritt baafelbe gerabe in biefem fajtorale

burdjaua in ben £intergrunb. Uebrigrna fcaben wir \<i}on in ber 2. 2ln-

merfung 3U § 1. bemerft, ba& unter ben teueren hingegen ber feiige

Er. m u b e l b a # bie ^artmann'febe Slrbeit ala ein „treff lidje* ©erf"

cbaraftcrifirt. — (Sine britte oortreffliaV «oüftanbige paftoraltbeologie ifh

„SalomonisDeylingii Institutiones prudeutiae pastoralis. Ed. per

D. Chr. Wilh. Kuestnerura. Lips." (826 ©citen in Dctaoo.) Der 5Bcr-

fajfer biefer <£d)rift, geboren 3U üCepba im fäajfifdjen ^Joigtlanbe 1677, ge-

worben alö ©uperintenbent unb ^rofeffor ber Ibrologie ju ?eip3tg 1755

(nac^bem er »or^cr tai 5lmt cineo 3uperintcnbenten 3U *].Vgau unb bie

©eneralfuperintenbentur ju Giöleben oerwaltet batte), ifl jwar befonber«

burd» feine fdjarffinnige unb gelebrte 2lu^legung fdjwieriger ©ebriftfteflen,
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(bie namentlich in feinen Mannten Observ. sac. niedergelegt ift) berühmt

geworben, c3 \)at fleh bcrfclbe jeboch jugleich öI* cin wahrhaft gottfeligcr unb

praftifetjer I^eclog ausgezeichnet. Da« erfle Sflal erfebienen tic angeführten

Institutiones im 3afyre 1734. 3^* enthalten biefclbcn manebee tac pofi*

tive Stecht ber fachfifcheu SanbcSfircbe ©etreffenbe, wat hier in America feine

unmittelbare Slnwcnbung finbet, allein bies macht ben eigentlichen flern biefc*

vortrefflichen VucheS nicht au*, welcher vielmehr tarin befleht, bajj barin bae

eigentliche Siefen beS ^eiligen Gimtes bargeftellt, bic rechte Vorbereitung ju

beffen einziger gefegneter Verwaltung gejeigt, ber gottgefällige Eintritt in

basfelbe gewiefen unb bie gewtffenhafte Verrichtung aller Functionen tetf

SlmteS bargelegt wirb. Von großem Söerth* finb bie literar* unb fireben»

f)ifiorifcr/en, fowie archäologifchen 9?achweife, bie barin wie in feinem anberen

SBerfe biefer 2lrt, burchgehenbs gegeben werben, bamit ber Sefer, wo nötbig,

ftd) weiter orientiren tonne unb bie gerichtliche ©enefi« ber wichtigen batf

5lmt betreffenben Einrichtungen fennen lerne. — Schließlich, nennen wir

noch «int voUfianbigc brauchbare $aftoraltheologie, welche unter allen bicr

ju nennenben nicht nur unferer 3«*, fonbern aüerbingS auch gewiffen <S*e.

brechen berfelben am nächften fleht; etf ift folgenbe: „$aftoral*3:b™iogie von

Dr. Gbriftoph Ximotheus Seibcl. £elmftabt, 1749." (536 Seiten

in Dctav, mit ShtiJfchluß be« 9lcgij*erS.) £er Verfaffer, Sohn bcS befannten

greunbeS Spener'ä unb 5>robficd in Verlin, Gbrijioph Matthäus Scitcro,

ift geboren ben 20. September 1703 ju Schernberg in ber 2)carf Vranbcnburg

unb als ^rofeffor ber $b*ologie unb ©eneralfuperintenbent ju £clmftabt

ben 30. 9Jtai 1758 gtftorben. 3" ber bei feinem Veichenbcgängniß von

Q\)v. SDernsborf aufgefegten „Memoria" wirb von ihm gerühmt: „3n

2ßort unb 2bat jeigte er ftets eine Siebe ju Vefchcibenhcit und "äftilbc, faß er

jene« SOtuftcr ber IMebe unb jenes höcbfie Vorbilb ber Sanftmutb, 3^f"m
(Sbriftum, in feinen 3lugen $u tragen, in feinem .frerjeu 3U haben febieu."

(Nova acta htst.-eccles. 2. Vb. 9. 2hl. S. 89.) hierbei bethätigte er aber

nicht weniger einen aufrichtigen öifer für DUtnerhaltung ber chrifttichen l'cbre.

Von beibem ift feine ^ajtoraltbeologie ein fprechenber Vclcg. Za* («ebreeben

ber 3*i^ in welcher fie erfduen, beucht in bem mitunter faft moraltfirenben

Jone, ber bie Schriften auch ber Rechtgläubigen jener 3"t cbarafterifirt.

Wichtsbeftowcnigcr finbet ber junge ^rebiger barin bic wertbvollftcn SSinfc

3U rechter Verwaltung feines 2lmtes in jeber Vejichung. Bieter heraus-

gegeben unb mit vielen nüfrlichen Slnmerfungen verfehen werben ift biefcs

©uch von g. G. Stambach. (Seipjig, 1769.) — Unter ben, obwohl niebt

voüftanbigen, boch bie £auptfachen ber $aftoraltbcologie entbaltenben

Schriften nennen wir noch: „D. Christiani Kortholti Pastor fidelis.

Hamburgi, 1696." (356 in 12ruo.) Der Verfajfer, geboren im 3at;re

1632 ju Vorg auf ber 3nfel gc^marn (Schleswig) unb geftorben als 3>ro»

fejfor ber Ihco^8 ic 3" Äirl 3abre 1694, war ein SJJtann, ber mit außer«

orbentlicher ©elehrfamfcit ebenfo (£ifer für reine ?ehre wie für wahre &ott*
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feligfeit »erbanb. Selbft Sccfenborf nennt ihn in feiner £ijtorie beö Luther-

tbumo einen „böchft ebrwürbigen unb um bie tfirche ©ottea audnehmenb oer-

bienten Wann." Unter ben jablreicbcn, jum 3 heil febr ttoluminöfen, Werfen

feinet frf>riftflcaerifcf>en ftleiflc* ift au* bic fieine Schrift „Pastor fidelis",

ein opus posthumum, ein 33rlcg bafür, welch ein trefflicher Jbcolog unfer

.ftortbolt war. (5ö ift ein Überaua liebliche* ©üd)Iein. $?an fann cö mit

Mrcbt ein Pastorale in nuce nennen. 3" gedrängter unb boch angenebmer

»Üürjie bebanbeit cc alle bic Annahme unb Verwaltung beö ^eiligen 2lmte6

brtreffenben Hauptfragen. — Aebnlicber Art ift folgenbeö Sßcrflein : „Spe-

eimen theologiae practicae h. e. manuduetio, qua ratione minister

eeclesiae in omuibus casibus officio suo rite defungi queat, adornata a

D. Georg. Henr. Haeberling. Tubingae, 1690.-' (343 Seiten in 8.)

Tier Vcrfaffer ift ju Stuttgart im 3abre 1G44 geboren unb im 3at)re 1G99

geftorben, war feit 16S1 ^rofeffor in Bübingen unb julefct Gonftftorialrath

nnb Stifttfprebigcr in feiner ©eburtöfiabt. £a£ 23uch ift eine feftematifche

DarfkUung ber 9>aftoraltbcologic, ben bcträt>rteftcn 9tath für bic wid)tigften

AmttfoerridUuugcn enthaltend Der Sinzing, furje Xarfteüung einer

£omilrtif, bürfte ber fdnoäcbftc Ztyil beö S?ucbco fein. — 3u ben cor«

güglicbften pafbraltbcologifayn Schriften if* ferner folgenbe ju rennen:

„J. A. Quenstedii Ethiea pastoralis. Wittebergae 1697." 8. Ob-

wohl alle X^eile einer $afioraltbcologie cnthaltcnb, bcbanbelt jeboch bieft

Schrift oor allem bie Pflichten eine« «Paftor? al<5 $rcbiger unb als* $orbilb

unb gibt antjang<Jn»eife eine oortreffliche Auweifung jur i'cctürc unb jum

lirccrpiren.— (Sin auügrjeicfjneteö ßoinpenbium ift: J. Fechtii Instructio

pastoralis. Ed. 2. Rostochi et Lipsiae. 1722. 8. 3" gebrängter Äürje

gibt biefes Such mehr, al* manche anberc soluminöfc Werfe. — Schließlich

nennen wir noeb ein Werf, beffen wir bitf jefct nicht babbaft werben fonnten,

für beffen SSrauchbarfeit aber ber 9tame betf S3crfajfcr$ fpridjt: „Joh.

Henr. Feustkingii" (geboren 1672 ju Stcflau im £olfkinifdjen, ge-

ftorben 1713 ald Dbcrbofprrbigcr ju ©otfya, vorher ^rofeffor ju Wittenberg)

„Pastorale evangelicum ober Unterricht, wie ein ^rebiger feine Äirchen-

arbeit führen foü. Wittenberg, 1699." 8.

Unter brnjenigen ©Triften, welche cinjelne Iljeile ber ^aftoraltbeologie

brbanbeln, nennen wir erftlia): „Der getreue Seelen birte, oonM. 9Hco-
lau« £aa*. ?eip3ig, 1700." Neu herausgegeben ift biefe Schrift bei

Cu. Ectte in St. Souu\ 2flo. 1868. Ter Verfajfer, geb. 1665 ju Wun-
ftcbel in Saiern, ftarb alö $ajror primariutf ju SSaufccn in ber Cberlauft&

(Sacbfen) 1715. Da« Werf ift ein Unterricht in ber ^rUatfeclforgc.
(£0 jcrfäat in bret Sbeilc. Der erftc Xtyil (270 Seiten in 8.) gibt An-

leitung ju feelforgerifchcr iöcbanblung ber Äranfen, ber jweite (720

Seiten) jur 53chanblung ber Angefochtenen unb ber britte (240 Seiten)

jur SBchanblung ber ©efangenen, Sterbenben unb jur Einrichtung
9?orjubet*itfnben. 6d wirb wohl laum ein unter biefe SRubrifen gehöriger
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gaa vorrommen, für welchen bicr nicht Dem »Prcoiger ba* in ben "äJcunb

gelegt würbe, wa* er babei Dem sBetreffenten aua (9ottea SDort oorjulegen

hat. 2Jcebr ald bunbert Schriften bat .paaü hierbei benu&t. — (£ine ähn-

liche ebenfalls beutfeh gefehriebene Schrift ijh „(öfr. Dlearit collegiuni

paatorale. Seipjtg, 1718." ((Einfchliejjlich baa Slcgifter über 1000 leiten

in 4.) £er jweitc Xitel lautet: „Anleitung 3ur geiftlichen Seelen* Cur."

Ter ÜSerfaffer, geboren ju ?eipjig 1G72, gefterben ebenbafelbjt afd $rofef[or

ber Ibfologif 1715, mar ein grunbgelebrter unb fcharfftnniger unb babei

von ganzem A;crjen gottfrliger Xbeolog. *3on ben beiben erjten Cftgenfcbaften

betffelbcn jeugen namentlich feine in claffifcfeem Latein gefebriebenen bba)ji

originellen Observationes in Mntthaeum unb siele anbere gelcbrte Schriften

feiner geber; oon bem großen Schate ArifMicber (Srfabrung, ben er befaß,

jeugr namentlich bie angeführte paftoraltbeologifcbe Schrift. *) £)ad $l*erf

jerfaüt in vier X^eile. Wach einer, allgemeine Erinnerungen enrbaltenbcn,

(Einleitung ^anbeln bie bret erjten Z\)tiU von ber Seelen cur in ge-

funbeu lagen, unb jwar 1. außer bem Staube ber Anfechtung, 2. im

Stanbe ber Anfechtung in Abficht auf bie eigne Herfen unb 3. um anberer

willen; ber 4. Ztyil enblich banbelt von ber Secleucur bei jlranf*

beiten unb herannahen bem Xobe. Cleariuft' 2öcrf unterfcbeibcl

|ld> oon bem vorbergenannten baburdj, baß ti nicht fowobl Anfpracben, aU
vielmehr Anleitung, SMnfe unb Stoff baju enthält. (Sin vortrefflichere*

SRepertorium für $rivatfeelforge befißen wir nicht. sPaftor S?öbe bat einen

Ibeil biefeä 5öerfei wieber abbruefen laffen. 3njar gffcört ttnfer Cleariua

ju benen, von welchen Spener gegen mehrere Augriffe in Scbufc genommen

worben ift; baß aber erftercr weber bem eigentlichen "pietiömucl, noch bem

3nbiffcrenti$muä gehulbigt habe, belegt )ä>on feine Anwetfung jur Seelencur

ber in Abliefet auf ben (Glauben 3rrigen. — 3U *cr ©attung ber lefct*

genannten (Schriften gehört noch folgenbe: „Jpanbbuch für Seelforgcr,

publicirt von 3ol). Subwig Hartman n. Rothenburg, 1080." (820

Seiten in 8.) £er $erfaffer ift ber fdjon genannte Autor betf „Pastorale

evangelicum." $on ber ^aao'ifchen unb Dleariuö'ifchen Schrift unter»

fcheibet fich unfer „£anbbucb" baburefa, baß e$ für jeben gall außer bem

Unterricht für ben Seelforger unb ben ihm in ben 9Runb gelegten Au«
fvrachen auch Stoff 3U Unterrebungen unb (i)e bete, fowie einen $or-

ratb von entfprechenben Sprüchen unb (Jrempeln enthalt. Hertmann

nimmt ben jungen unerfahrnen $rebiger gfeiefefam bei ber £anb, unterweif!

ihn nicht nur, fonbern tbut bcmfelben auch allci vor, wad biefer ihm naaV

juthun hat. — Cnne Schrift ahnlicher Art ift: „FclicisBidembachii
Manuale ministrorum ecclesiae. Stuttgnrtiae, 1659.'* Der $rrfajfer,

*) (£b>traftenfKfd> für unfern JDleariuö ijt, ba§ er, a(0 fein früher lob berannabte,

»erorbnett, man möge ihn ganj in ber Stille begraben unb auf fein ©rab nur folgtnfcc

©orte fefcen: „£ier liegt Xr. QJottfrtfb Cleariu«, ein Sfipitger Z^oUq. ^(Jrr, bu

haft bia) meiner erbarmt, »te bu mir »erbei(jen ba«e(t."
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geboren 1564 ju Stuttgart, jlarb 1612 a(« Abt ju Waulbronn. Xie

Scbrift ijt, obwobt fte einen latcinifchen Ittel hat, teutfd) gcfcbrieben, tarn

lai erflc "üftal 1603 berauö, fpätcr »crmcbrt mit (atcinifc^cn Diapojtttonen

über tie esangelifdjcn unt cpijrolifchen $crifopcn, foroie mit einem Skrjcichnifj

»on leiten ju Veicben- unt £ochjeit$reten. Xer n>iehtigfie Zfytil ift ter

lefcte, eine oortrrffliebe Amueifung jur 33ehantlung ter Jtraitcen, Scbwer-

müßigen unt jur .Einrichtung 33or$ubereitentcn enthalten!).

3öaa ent lieb, tie c a f u t fti f d) e n SCerfe unfercr rechtgläubigen X^eologcn

betrifft, fo senveifen wir bicr junächfr auf tie im vierten 3al)rgang von „i'cbre

unt 2£el)re" (8. 345— 349) aufgeführten »icr J£>auptiwerfe tiefer Art unt

auf taö tort über tiefelben ©efagte. (£$ ftnt folgente: 1. „Thesaurus

cousüiorurn et decisionum t. i. vornehmer Unioet [Hüten, bod)löblicher

Gollcgien, (Sonftfiorien, aud) femjr I>ed)ge(c^rter Ideologen unt 3wr»ftf"

Math, Petenten, Antwort, Belehrung, CSrfenntnip, iöcfdjeit unt Urtbcil in

unt von atlerbant febroeren fallen, in Xrurf gegeben tura> M. Georg.

Dedekemium. Hamburg, 1623." £rci Volumina unt ein Appentij;

in Solto. Später, im 3al>rc 1671, erfdjienen alä Supplemente nod» jn?ei

von 3- & ©«hart unt (5t>r. ©rubel gefammelti- Volumina $u 3ena, eben-

fall« in ftolic. 2. „Consilia theologiea W i tebergensia t. i.

iöitrenbcrgifchc geiftlidje 9tathf<hläge tfö tbeuren 3Räituc3 ©ottcö D. Mart.

Lutheri, feiner Gollegcn unt treuen Nachfolger. Angefertigt von ter theo-

logifcben Sacultät tafelbft. granffurt am "Main 1664." (1549 Seiten

in Solio.) 3. „Opus novum qunestionum practico-theologicarum.

Franeofurti 1676." . Xer ^erfajfer tiefe»* Spftem»} ter Gafuifiif ift

Tr. 3ot>. Nifclauä s3)Ju*lcr; cd umfaßt tacfclbe 668 Seiten in golio.)

4. „Tractatus de casibus conscientiae, elabomtus a Friderico Bal-
duino. Wittenbergae 1628." (Unter allen Spftemen ter ßafuiftif taä

befte, umfaßt tiefer Tractatus 1281 Seiten in Cuarto.) — Nachträglich

macben wir neeb auf folgente (Safuiftifen aufmerffam: 1. „Liber con-

acientiae sive theologia conscientiaria, editore Job. Conrado Dauo-
hawÄXo. Argentorati, 1679." Der 55crfaj[er, geboren in Jluntringen *

im Ereisgau (©rofch^jogtbum 33aten) 1603, geworben alö ^rofeffor ter

Ibcologie in Strasburg 1666, ijt ter berühmte t'ehrer Spencr'd. 2ßad an

unferm Dannhauer mehr ju brwuntern fei, ob fein brennenter ßifer für

reine 2et)re, oter für wahre ©ottfeligfeit, ob feine ©clehrfamfeit, oter fein

Scharfftnn, ob feine Originalität, oter feine ©rüntlichfeit, iß faum 3U fagen.

Unter ten befreit $h*ologen teö 17. 3ahrhuntert* leuchtet er alä ein Stern

erftrr ©rö§e. 3n »onfommenfrcr ©tauben«» unt tfehretnigfeit mit tenfelben

(lehent, beobachtet er eine ihm allein cigcnthümliehe ffieife ter ^ehrtarfleüung,

bei welcber alleö, auch tad befanntefte, neu unt frifch frfcheint unt ebenfo ter

Sfcrjtant, wie tatf £erj unt tie *Pbantafie befchäftigt roirt. $Bie hiervon

namentlich feine föfMiehe Dogmatif (tie er ^otofophie nennt) unt feine

geniale <St>riflei« 3eugt, fo auch f«"« Safuiftif. Auch tie lefctere ifl gleich
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fetner Xogmatif aürgorifch bargejiellt, nemlich ald getjiliche SRebicinal-

wijfenfchaft; baber benn ber erfle 2lbfa)nitt ald t>te geifUia>e Stypflologte von

bem QJewijfen überhaupt, ber aweite alö feie geifUiche Pathologie *on ben

ßranfhelten bec ©ewijfens, ber dritte alö bie gciflHc^e £iagnoftif, Semiolif

ober ^^vftognomtt von ben Symptomen eine« franfen ©ewijfen«, unb enbliA

ter vierte unb fünfte al<J tie allgemeine unb fpecielle geijHtcbe X^erapruttf

von ben Heilmitteln unb bem Heilverfahren in ben ©ewijfen«»Äranfhettcn

banbclt. CE *5 iß wahr, ter grircbifch»lateinifche, nur Xannhaucr eigene Styl

mit feinen furjen änigmatifchen Sluöfprüc^en, moftertöfen Slnfpielungen,

reichlichen Zitaten au$ feltenen djrifUichen Schriften unb aud latctnifcbcn

unb grtechifchcn ^rofanfcribenten, $oeten unb ^rofaifern, bira alletf crforbcrt

ein fleißige« (Jinlefen, ehe man Dannhauer'ö (Schriften ohne Slnjtof? lefrn

fann; allein hat man einmal bie erßen Schwierigfetten überwunben, fo fintct

man fid> für ben angewendeten glei§ burdj ben reiben unb herrlichen 3nhalt

auf ba« reichlichjie belohnt. £ie angeführte Sluagabe beö „Liber con-

scientiae" i(t bie jweite unb umfafjt in jtrei J^eilen aufjer ftorfen 3tegifh*rn

1725 Seiten in Cuarto engen £rude*. 2. 3u unterfebeiben von ber ge-

nannten iji eine jweite Heinere cafutjhfcbe Sdmft be*felben 2>erfaffere:

„Theologia casualis. Gryphiswaldiae 17U6." 3war fann tiefe

Schrift als eine Art Gpitomc jener angefeben werben, bod) enthält fte viele?,

waä in jener nicht gefunben wirb. Sie bcbanbelt ben cafuijHfcben Stoff

nach ben Locis ber Dogmatil in einem Cctaobanb von 522 Seiten. 3. Gin
" ähnliches Verfahren treffen wir in folgenber Sduift an: „Decisiones mille

et sex casuum cnscientiae, aua oieler Ideologen Schriften jufammen-

gr3ogcn bureb M. Ludovicum Dunte, weil. Xicner göttlichen fßortcä

in 9ie»al. ü. Auflage. Mamburg 16G4." £>iefe Schrift hat namentlich beut

Tebrfennutf unb Vieler ald Quelle gebient. Sie umfaßt circa 1000 Seiten

in Cuarto, ungefähr halb in beutfdjer unb b**lb in lateinifcher Sprache

SOerthvoüe ^Beitrage jur GafuifHf enthalten auch bie von 6. g. Börner ge»

fammelten: „Auäerlcfcne SÖebenfen ber tbeologifeben gacultat ju Veipjig.

l'cipjig 1751." 4. (Sbenfo: „Casus conscientiae, qui in sex capitibus

(ioctrinae catechet. solent occurrere, decisi a D. G. Koenigio. Altorf.

1070." 4. Der brauchbaren Arbeiten gind'e, Äccler'o, ^iengering'ö,

Gdarb'a unb ^ccbmanifä auf biefem gelbe nicht ju gebenfen. — Sd)licßlicb

machen wir noch barauf aufmerffam, baß nid)t nur 53 r och ma nb in feinem

bogmatifchen Softem jeben einjclnen tfoc'uo mit i'öfung betreffenber cafuifti-

fdjer gragen fehltrat, fonbrrn ba§ überhaupt bie größeren bogmatifchen Üßcrfe

unferer -Theologen, einco OJerharb, Butter, (Saloo, Cuenftebt,

namentlich in ben Locis de lege, de ecclesia, de ministerio ecclesiastico.

de conjugio. de magistratu civili. de statu domestico, bie wichtigen

paftcraltheologifchcn ©egenftanbe grüublid) abbanbeln.

'£on großem 2ßertl)e entlicb finb gut gefebriebene 33iographieen

treuer Seelforgcr unb wahrer 2hfl> ,,J9 f"# bekanntlich eine grofe
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Slnjahl gibt. Söir nennen ^ier nur, b*c Mannten überachenb, tic ?-:r-

treffliche Sammlung von 2cbcn<<bcfcbrcibungen, bie uurrr folgendem Sitel

erfebtenen ift: „Memoriae theologorum nostri seculi clari^imorum

renovata« centuria curante M. Henuingo Witten. Fraucofurti

ad Mocnum 1685." (Ss finto l»aö über bunbert jugln.«» SMogTapbieen

enthaltende lateinifdje ©ebächtnifjreben unb Programme, an bie ftet) jcbeS-

mal ein ^erjeicbni§ ber Schriften bes ^erftortcnnt anfihliept. Da« 2öcrf

umfaßt über 2000 (Seiten in Cctavo.

Da, mit bic Sluvjdburgifche Gonfeffton im 14. l'lif. nach <3oitc$

©ort cSMm. 10, 15. 3er. 23, 21. 3af. 3, 1. (ibr. 5, 4. 5. vgl. ten

Anfang faf* aller ßptfieln $aulü lehrt, „niemanb in ber Ätrcbe öffentlich

lehren ober prettgen ober ©acrament reichen feil ohne orrentltchen söc*

ruf, fo tft nach (Erlangung ber Wmtgtüchtt'gfeit ras erftc iSiforrcrmf? ju

gottgefälliger unb gefegneter Slmteführung, top ter "Prebigcr taju ortend

lieh berufen unb reffen geivi& fei.

Slnmerfung 1.

Ueber tie Wothweubigfeit bes ©crufeS erftlieh 3» gottgefälliger

Amtsführung überhaupt fajreibt Suther: „3u finem guten 2ßerf gehört

ein gewiffer göttlicher «Beruf, unb nicht eigene 2lnbacbt, welche*» man bfijj«

eigene Slnfcbläge. Gs wirb benen fauer, bie gewtjfen 93eruf von ©ott haben,

bajj fte etwa« ©utcs anfahen unb ausrichten, obwohl ©ott bei ihnen unb

mit ihnen i(t: was follten benn bie unftnnigen Marren thun, bie ohne Söeruf

binan wollen, baju eitel eigene Gh« unb 9tuhm fuchen ! 3Bic es benn auch

niebt anbers meghd) ijt, wer ohne ©ottes Seruf etwas vornimmt, bafj er

mu§ feine eigene Shre fuchen ; benn er ift fein felbfi ©Ott, lehret fich

felbjt, was 311 t()un ift, barf ©ottes unb feines SBorts nichts baju. Darum
finb fte auch fo glüclfelig, unb gehet ihr Vornehmen vor fich, wie ber Strebs

gehet; wie man vor Augen flehet unb täglich erfahret. 3$ ober Doctor

"JftartinuS bin baju berufen unb gejwungeu, bafj ich mufte Doctor

werben obue meinen Dauf, aus lauter ©ehorfam ; ba habe ich Doctor«

aint müffen annehmen unb meiner allerfiebften heilige« Schrift fchwören,

unb geloben, fte treulich unb lauter ju prebigen unb lehren, lieber folchem

Vehreu ift mir bas $abfttbum in 2öeg gefallen unb hat mir'S wollen wehren;

darüber ift es ihm auch gangen, wie vor Augen, unb fotl ihm auch noch

immer ärger gehen unb follen fich meiner nicht erwehren. 3a? »iö in ©otteS

Warnen unb ©eruf auf bem Vöwcn unb Ottern gehen unb ben jungen i'öwcn

unb Drachen mit güjjen treten, unb bas foll bei meinem Men angefangen

unb nach meinem Xobe ausgerichtet fein." (©lojfen auf bas vermeinte

Äaiferiiche Gbict. Sßala). Tom. XVI, 2061.)

Digitized by Google



24 flotbwenbigfeit bei ©eruf*.

gerner fdjreibt Sutb, er: „9lun ijtö |e l)od) »onnot&en, baß man bie

(Stüde reof)l roijfe, roie ein jetcr feine* Berufs geroifi ftin foD, um ber giftigen

teuflifdjen Scbroärmergeifter roiÜen, welche alfo gefegtdt ßnb, bafj fie über bie

SRafjen boct> rübinen, n?ie fie oom Gimmel t)erab berufen fein unb

vom G)rift getrieben werben, betrügen mit folgern ©eplarr oiel £eute;

rotrtpobt ei eitel crfhtnfcn unb erlogen Ding ijh Derselben mir vootjl be*

bürfen, ba§ wir unfer* 55cruf* gemifj fein, auf bafj ein jeber rübmeu möge

unb mit 3ot)anne tem iaufer frei fagrn, ?uf. 3, 2.: Da* ©ort be* £virrn

ift )\i mir grfcbrbrn; ba§ id) nun pretige, taufe unb ba* Sacrament reiche,

befj l>abc td) Öefebl unb bin baju berufen unb gefordert, bafj id)'* tbun foll;

benn QJottcö ©ort fcat mid)'* geljeifjen, niebt in einem fjnfrern Sßinfel, beim-

livf> unb verborgen) fonbern burd) eine« s3flenfd)en Wunb unb 2ßort, ber in

ciurm orbentitdjeu %mt ift. . .*) Darum foü man ben Q3eruf md)t für ein

gering Ding halten. G* ift nid>t genug, ob man gleid) ta* reine unb

lautere ©ort ÖJotte« unb red)tfd)affenc Vebre l)at, fonbern man mufj be*

©erufi, bap ber redjt fei, aud) geroip fein. Denn »er unberufen oon ftd)

fclbjt einbricht, berfelbe fommt gerpifjlid) um ntd)t* antcr* willen, benn bafj

er nur würgen unb umbringen will, 3ob. 10, 10. So gibt aud) unfer

•V>trrr (ttott nimmermehr feinen Segen, (V)lüd unb J>eil ben Lehrern, fo ba

obite orbentlid>en SBeruf unb 3?efel)l oon fcct> felbfi auftreten. Unb ob fie

auch gleid) bi*n>cilcn etwa* (9ute* unb iHecbte* 3U "üftarfte bringen, fdjaffrn

üe bod> feinen 9ht0en, nod) Math bamit. QMcidjroie unfere Stottengeifter bte

l'ebre vom ©lauben aud) im Wunbe führen, unb richten aber bod) nid)t*

^rudjtbarlidje* bamit aud; benn barauf allein ijl alle ihre s
](ttüt)r, Arbeit,

Sorge unb ftitify gerichtet, ba§ fie ben beuten nur ihre irrigen Opiuiones

unb Slrtifel einreben mögen.**) 9tun müffen eben bie, fo einen rechten, ge-

wiffen unb göttlichen, ^eiligen 2?eruf, baju aud) bie geioiffe, red)te unb reine

*) tfutber rebrt hier von ben 3?erufeuben al* von folgen, bie „in einem orbenttieben

flutte" fmb, offenbar ntebt im Ö5egentafce ju einer ganjen ©emeinbe, fonbern ju privat*

perfpttcn. tenn fo febretbt er j. ju «Waith. 9, 35— 38: „Tie anbere Hrt (bei S8e-

rufa) arfAiebt mittelbar bureb Wenfdjen, welche einen boben «Rang haben, ober in einem

öffentlichen Amt unb Slnfeben fuben ; gleichwie bie Slpoftel ibre «Racbfotger berufen haben

unb ajeiebwie fie aueb noeb »on fUifcblicber ©ewalt unb Cbrigfrit ober ©e mein ben

berufen werten." VII, 116.

**) <5in t^eleg birrju fmb aud» uuferc biefigen befebrung^fücbtigen Sectenprebiger,

bie l\iuo unb Weer burcbjifben, 'JJrofelyten für ibre Secte fonberliö) au* ben. Beelen ju

mneben, bie fdion turd» ben Xicnft Slnberer jur 5ifenntni§ (Sbriftt gebraut »orten fmb.

SDBtrb flud» bie unb ba burd» fie eine Seele au* ibrer natürlichen Siö)erbeit aufgeroetft,

rote unau*fvred)!td) arop ift aber bie Verwirrung brr Seelen, bie fie babrt aQentbalben

anridittn, unb wie serberMid» ba* Slergernip, ba* fie babei ber blinben 2Belt geben, bie

um bcrfflbrn willen ba* ganje (ihrifirntbum für eine ftunlofe unb beucblerifcbe Scbroä'r-

merri b.ilt! ©obl meint manebrr, um be* ©uten willen, wa* biefe Unberufenen bie

unb ba ftiften, bafj ttriflben ntcut al* IeufeI*boten angefeben werben bürften, aber man
beten« nitbt, bnp ftd) Satan burd) ba* taufenbfaa)e Unbrtl, welche* jte babei aQentbalben

anfhften, bafür reieblicb rntiebäbige.



9?otb»eiibigfett Ut «eruf«.

?e&re baben, »tri unt mannigfaltigen garten Äampf aushalten, unt tonnen

tennod) faum befielen gegen fo vielen unt unaufhörlichen giften teä leufela

unt ter Sßelt Sprannei: wo« foüte kenn tfcun fönnen, ter feine« 33erufo

allcrting« ungewiß unt teß ?e$re fcaju falfd) unt unrein ifi! Darum ift

tü-fecf unfer Srofl, tie wir je^t tiefer 3t\t im ^rrtigtnmte fint, taß wir ja

ein heilig unt fyimmlifdj 9lmt haben, ortcntlicbfr ©eife unt reebt be-

rufen, welche« wir aud) witer tie työUifd)en Pforten wobl rühmen mögen.

Tagegen tft'ö gar ein fetyr greulich unt ft^reef liefe Xtng, itrnn

tao GJcwiffen alfo fagt: 21 d) £<5rr (#ott, waO baft tu ta ge-

macht; tac unt lai ^afi tu ebne $eruf unt 2? c fehl getban!

Xa bfbet fidj tenn ein fold) 3 d> reden unt £cr$Ieit im (#e-

wiffen an, taß ein foldjer unberufener ^retiger wobl iviiu-

fdjen mochte, taß er ta<J, fo er lehret, fein Vebenlang noeb

nie gebort oter gelefen ^atte. Xenn ter llngebcrfam macht

alle SBcrfe böfc, fie feien fonft an fid) feit? fr wie gut fte

immer »ollen, alfo, taß aurf? tie allergrößten unt heften

SÖerfe 3U ten allergrößten unt ärgften Sünten werten. So
fiebeji tu nun ja wot)l, wie nü&licb unt beefcnetbig tiefer Rufern eon unferm

9lmt fei. Xa ieb »orjeiten nod) ein junger X^eclodu« unt neuer Tocter

war, taufte mid> niebt fein fein, taß (2t. $>aulud in allen feinen iSpiftcln

fo viel SRütjmenä unt ©efchrei von feinem 93eruf machte, oerftunt aber gar

nicht, wa« er für eine fonterlicbe Meinung unt Urfae^en tarauf l>ättc. .

.

Xenn ich wußte tarumat noch nicht, taß ctf fo ein groß Xing wäre um tae

$rctigramt; wußte auch noch 3iir 3«it gar nichts, weter wa* tie i'ebre tes

©laubcnfl, noch waa ein reebt ©ewiffen wäre. Xenn man lehrete auch ta-

3umal nichts ©ewiffcd tatton, weter in Schulen, noch in Kirchen, fontern

aUentbalben hörte man ante« nichts, tenn nur eitel ertid)tet (ofe ©efebwäß

ter Sophien, Äanonifien unt was tem 2fleifler son boben Sinnen*) ge-

träumet hatte. Darum war es nicht möglich, taß jemant b,atte oerfrrben

mögen, was unt wie viel an tiefem ^eiligen unt geiftlirbcn 9iübn:cn von

tem 93eruf gelegen wäre, welcher fürncbmlieb 3U ©ottetf (S^re unt fclgent*

jum 3>rci$ unferö Slmts, unt tarnad) auch 3U unferm 9tu£ unt Sicherheit

tienen foÜ." (®roße Auslegung tcS Ör. an tie Oial., $u ©al. 1,1.

S?alaj, Tom. VIII, 1578—82.) (Sbentafelb|l febreibt «utber: „SJJan

muß auf folebe Scbwarmer unt ^ottengeifter immertar gute, fleißige ?lebt

baben, weldje alfo gcfd>irfr flnt, taß fit meinen, wenn fie nur eine ^)retigt

oter 3W0 geboret, oter ein Hein ©üeblein oter 3wei gelefen baben, fo feien fie

fcfeon bereiten SWeifter über alle ^eifier unt jünger, ob fif gleid? niemant

ta3U oerortnet, berufen oter gefantt bot. Un* türfen au6 wobl
etlie^e ungele^rte J^antwerf bleute fo tummfübne fein unt
foldjetf großen, fjo^en, fdjweren unt gefäbrlieben ?lmtO fid>

leiebtfertiglic^en anmaßen unt unterfteben, ungeachtet ob ibr

*) Magister «ententiarum = 3)etru* Sombarbu«.
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26 Wotljwfnfctflfti» tti 23enif*.

gleid) feiner fein lebenlang nod) niemal« in einer redeten

Anfedjtung gewefen, »or ©otte« unb ©rrid)te nod) nie

mit (2rn|l unl> Genltcf) erfctjroden, oiel weniger aber feine

©nabe gefebmedt l)at." (3u ©al. 1, 6. VIII, 1637.)

ferner föreibt gutfjer: „$« &ilft fie aud) nic^t, ba§ fie oorgeben, alle

6 fsrtfren finb $rlej*er. £« tfl waljr, alle (S^rifien finb ^riefter,

aber fie finb ntd)t alle Pfarrer. Denn über ba«, baß er ein

(Stjrifte unb $riefter ifi, mufj er aud) ein Amt unb ein be»

fohlen Äirc^fpiel t)aben. Der 35eruf unb 23efebl mad)t ^farr-

Ijerren unb $rebiger. ©leidjwte ein 93ürger ober Saie mag wofyl ge*

ter)rt fein, aber ift barum nid)t Doctor, bafj er in ben <3d)ulrn offentlid) lefen

möd)te, ober fid) fo!d)e« Amt« unterwinben, er »erbe benn baju berufen.

—

Da« bfl&c id) muffen oon ben ©d)leid)crn unb SWeucfyelprebigern, beren jc&t

über bie 2Jcaafjen oiel finb, anjeigen, ju warnen atle f)farr&errn unb Dbrig-

feit, ba§ fie mit glelfj barauf fe&en, barju ttjr Soll »ermahnen unb gebieten,

fia) öor folgen Saufern unb ©üben ju büten unb fie ju meiben al« be«

Jeu fei« gewiffe Söoten. ß« fei benn, baß fie gute Äunbfcfyaft uno

3eugni§ bringen ibre« 33eruf« unb ©efebl« son ©ort ju folgern Söerfe in

foleb .ftirdjfpiel. @onft foU man fie nicht julaffen, nod) Ijorcn, wenn fie

gleid) ba« reine (Soangelium wollten lehren, ja, wenn fie

gleich Gngcl unb eitel ©abriel oom Gimmel waren. Denn

©ott will nid)t« au« eigener 2Bal)l ober Anbad)t, fonbern alle« au« S3efel)l

unb Beruf getban fyaben, fonberlid) ba« *Prebigtamt, wie (5t. $)etru« fpridjt,

2 <Petr. 1, 21. Darum wollte aud) Gljriflu« bie Teufel nid)t rrbrn laffen,

ba fie bod) tyn ©ottc« <5of)n au«riefen unb bie 2Baf)rt)cit fagtm, Vuf. 4,

34. 35. 9J?arf. 1, 24. 25., benn er wollte fold) Srcmpel, obne 9)eruf ju

prebigen, nicfyt geftatten. So gebenfe nun ein jeglicher, will er prebigen ober

leforen, fo beweife er ben S3eruf unb Söefebl, ber il)n baju treibet unb

zwinget, ober fdjweige fiille. . . £ier fpric^jr bu oiclleictyt ju mir: Warum
Iebreft bu benn mit beinen Söüdjern in aller Söclt, fo bu bod) aUein ju

Wittenberg $rebiger bift? Antwort: 3d> ^abe e« nie gerne getljan, tl)ue e«

auet) noct) niebt gerne; td) bin aber in foleb Amt erftlid) gejwungen unb ge-

trieben, ba id) Doctor ber ^eiligen Gcfyrift werben mufj tc obne meinen Danf.

Da fing id) an al« ein Doctor, bajumal »on päbjUicfcem unb faiferlicbem

SBefetyl, in einer freien, gemeinen beben <3d)ule, wie einem folgen Doctor

nad) feinem gefebwornen Amte gebübret, oor aller Söelt bie Sdjrift außjit'

legen unb jebermann 311 lebren ; babe aud) alfo, naebbem id) in fold) Sßefcn

gefemmen bin, muffen brinnen bleiben, fann aueb nod) nid)t mit gutem ©e«

wiffen jurüde ober ablajfen, ob mid) gleict) ^abft unb Äaifer barüber oer«

banneten. Denn wa« \dj tjabc angefangen al« ein Doctor, au« itjrem 33c*

febl gemad)t unb berufen, ntu§ ic^ wa()rlid) bi« an mein ^nbc befennen, unb

fann nun fort nid)t fc^weigen noc^ aufboren, wie id) wobl gerne wollte, unb

aud) wobl fo mübe unb unlujttg bin über ber großen unleiblic^en Unbanf«

barfeit ber i'eute. S^iewobl» wenn id) fd)on fein foleber Doctor
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wäre, fo bin ich bod) ein berufener $rebtger »tub habe bie

deinen wohl mögen mit ©Triften lehren. ST- uur. anbere mebr

folebe meine ©Triften auch begebret unb mich barum gehren haben, bin id>

e* fd>ulbig gewefen 3U thun, benn ich michbamit nirgeub ielbft rin9rtr11na.ru,

nod) oon jemanb begehret ober gebeten, biefelbigen
c
;u lefen; gleirijwie andere

fromme $farrherrn unb 3>rebigcr mehr 93üeber fchreibrn, unb ittrnninb wehren

nod) treiben ju lefen, unb bamit auch in aller Sßrlt lebreu unb laufen, unb

fcbleicbcn boeh nicht nie bie lofen unberufenen Söuben in frembe Remter obne

jKJiffen unb Söiüen ber 9>farrherrn, foubern fyaktv ein gewifj 2lmt unb 53«r»

febl, ber fie treibet unb jwinget." (3u fi V, 1UG1— 63.)

ferner fchreibt Luther: „Sßenn tu nun inerfejr bei bir ein iCerf, bad

©ott nicht in bir toirfet, fo tritt iv mit ^ü^cn, unb bitte ©Ott, bafj er auch

in bir ju <Sd)anben mache all:?, baa er nid't fclbcr ivirfct. Unb wenn bu
mit einer $rcbigt f e n n t e ft bie .jaujc &>elt feiig machen, unb
baft ben bl ni -M. jo la§ eo nur anfielen; beun bu wirft

ben rechten Sahbaiy brechen unJ wirb ©ott nicht gefallen."

(3u 2 9?of. 20, 8— 11. III, 1029.)

iöettcr fchreibt brrfelbr: „Mcmanb foU fieb in ein öffentlich 3lmt obne

o)ottc»J *)cruf einbringen. Unb wijfet folcbe«J um ber neuen glaltergeifter

willen, bie fic^ einbringen unb einfdjlcicben, ba fie boeb C^ott nicht baju be-

rufen nod) gefebieft bat; wollen $rebiger fein unb bie V'cute lebren obne £r»

i'orberun ; unb Jöeruf, 3fr. 23, 21. . . (£d ift titelt genug, bap man fiel) bco

©eifte • rühme; ©ott will ei aud) nid)t haben, bafj man benen glaube, bic

t-.t or^eben unb fagen: ©läubet meinem ©rifte; item biebafagen: Xer

©eijt treibet mich, ber ©eifi Reißet cd mid). «öonfi ftünben wir alle gleicb

auf einem Raufen, unb feiner fyöutt ben auberu. 21 ber wo ©ott berufet

unb treibet jum ^rebigtamt, ba gebet benn baa ÜJcrf von ftatten unb reibet

binbureh." (3u 2 SRof. 3, 1. III, 1074. 5.)

(Snblich febreibt £uthrr: „Äann ber Teufel bie i'cbrcr, fo ©ott felbjt

berufen, georbnet unb geweitet hat, betrügen, bajj fie falfd) lebren unb bie

SBabrbeit »erfolgen, wie foüt er benn burd) bic ?cl)rcr, fo er felbft, obne unb

wiber ©ottcS ©efebl, treibet unb geweibet hat, etwaä ©utc* unb nicht »tri-

mebr eitel teufliföe Sügen lehren? 3d) &ab ti oft gefagt unb fage cö nod),

ich wollte nicht ber 2öclt ©ut nehmen für mein Eoctorat. £enn id) müjjte

wahrlich 3uleßt oerjagen unb »crjweifeln in ber großen unb fdjweren Sache,

fo auf mir liegt, wo icb fie ali ein (ödjleidjer ^atte obne 35cruf unb iöefebl

angefangen. 91ber nun mup ©ott unb alle Sßelt mir $eugeu, bap idj'ö in

meinem Doctoramt unb ^rebigtamt öffentlich b^be angefangen unb bii

baber gefübret mit ©ottei ©uabc unb £ilfe. &i geben wobl etliche für,

3t. ^aului babe 1 Äor. 14. einem jeglichen Öreibcit gegeben, in ber ©c-

meine 311 prebigen, auch wiber ben orbentlichen NJ>rebiger ju bellen, ba er fpricht

^5. 30.: Sßcnn'ö bem Si^cubcn offenbar wirb, fott ber erfte fchwetgen. Xa«

her meinen bie Schleicher, in welche Äirche fie fommen, ba haben fie
s
J?iad)t
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unb JRefy, bie $rebiger ju urteilen unb anber« 3U prebigen. Aber ba* ifl

weit, weit gefettet. Die <S$Iei$er fefcen ben $ert nt$t rea^t an unb nehmen

brau*, ja, brauen bretn, wa« fie wollen. <5t. $auluö rebet an bem Trt

von brn ^roptyetrn, bie ba lehren follen, unb nid)t vorn $öbel, ber ba juböret.

9>ro;>bften aber finb Seljrer, fo ba« fJrebigtamt in ber ÄiraV fyaben. Signum

feilt einer fonfl ein ^Drop^et Reißen? <8>o lafj ben <5d)leid>cr nun verbin

bewrifen, bajj er ein $rop$et ober Je^rer fei in ber ßirdjen, babin er fömmt,

unb wer iljm bafelbft folcb, tHmt befohlen fyabe, fo (od man tr)n al^bann

fcoren nad) <5t. $aulue 8eb,re. 2Do er'd nid)t beweifet, fo lajj ifcn laufen

3um Teufel weg, ber tb,n gefanbt b,at unb geb/ißen, ein fremb $rcbigtamt $u

rauben in einer £ir$en, barein er au$ nid)t gehöret alt ein 3"l)örcr ober

<Sd}üler, fd>weige benn als ein f)roptyet unb Weifter." (Söricf an (Jbrrb.

von ber Tannen, von ben <2d)leidjern unb Jßinfrlprebigcrn, vom $a$Tt 1531.'

XX, 2080.
f.

<Bergl. ben ganjen &errlid>en 33rief.)

3lufjfr tfuttjrr wollen wir bjer nur nod? Wartin Gbemniß "ben

laffen. Srfrterer fcfcreibt: „Sa ift auc&, nüfclid), ju erwägen, um welker Ur»

fadjen wiüen fo viel barauf anfomme, bafj ein Äirdjenbiener einen regten

3?eruf b,abe. <5ö ift nidjt bafür ju galten, bajj biefcö auf ©runb einer

menfd)lid)fn Ginricbtung ober aber nur um ber Drbnung willen gefdjebe.

C5«5 bat bietf vielmehr bie wid)tigften Urfadjen, bereu Grwägung vieles lebrt:

1. üikil bas 2lmt brs Sßortctf ba« 2lmt ©ottes fclbft ift, wcltfce* er frlbft

bureb, orbcntlidjc Wittel unb Sßerfjeuge in feiner JtiraV ausüben will

(?uf. 1, 70. (Sbr. 1,1. 2 Äor. 5, 20.), ba&cr ift es burcb,auS notbwenbig,

ivenn bu ein treuer £irt ber .ftirdje fein wiflft, bajj bu gewif? feilt»

(flott wolle fid) beinetf DienfteS gebrauten unb baft bu ein

f 0 1 cf> c d SBerfjeug bcSfelben feift. Denn fo fannft bu aud> jene

2luofprüd)e ber (Schrift auf bid) anwenben 3cf. 59, 21. 2 jtor. 13, 3.

i'uf. 10, 16. 3o&. 1, 25.— 2. Damit ba« Slmt redjt unb ju Ünrbauung ber

Äircbe verwaltet werbe, baju finb fetyr viele geiftlid)e ©aben, J>aupt*

fäd>(td> aber göttliche Regierung unb ©efdjirmung erjovbtrlid).

2öer aber einen rrcfytmajjigen 55eruf b,at, fann ©ort mit rubjgcm ©ewiffen

anrufen unb gewiffe ßrbörung erwarten, nad) ben Skrbeijjungen 2^or. 3,2.

1 Tim. 4, 14. — 3. Der ^auptfad)lid>fte Merv brs Untres ift, ba£ ©ott

mit feinem ©eift unb feiner ©nabc bei bem Slmtc gugegen

unbburc^badfelbe wirffam fein will. 2Ber nun red)tmä§ig jum

Slmte berufen worbtn ift unb batffelbe orbentlid) verwaltet, ber fann mit

©ewiftyeit bafür galten, bap audj ib,n jene ^Berl^ei^ungen angeben 3ef. 49, 2.

51, 16. 2ul 1, 76. 1 lim. 4, 16. 1 Slox. 15, 58. 1 tfor. 16, 9. 2 jtor.

2, 12. 3ob,. 10, 3. — 4. Die ©ewijj&cit göttlicher Berufung ift auä> baau

nü$e, baß bie Jtirdjenbiener mit um fo größerem öleiß, Xreue unb

Wunterfeit in ber gurebt be»s Jp(£rrn ibr §lmt tfyun unb nid)t leicbt ab»

gefdjredt werben. 3a, biefe ^c^re von ber Berufung erweeft aud) in ben

3ut)örrrn wal>re G^rfurdjt unb ©e&orfam gegen ba« 2lmt.
w (Locc

theol. Part. III, I. de eccl. s. 4. fol. 120.)
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Snmerfung 2.

SütjijijfrÜfljD** orbentlidjt ©eruf niefct nur für tie Stetiger felbfl,

fontern jum antern aud> für tie ©emeinoe fei, an welker tad Slmt »er-

waltet »irt>, alfo ju gefegneTeTllmtefuTrung, darüber fpricbj fufc Sutfrer

an oerföicbrnen Drten feiner Triften auc. (£r fd)reibt: „<Sola>cö ift Den

Veuten nü$e unb notl>, baß fte gewarnet unb abgeförecfct werten »on ben

3tottengci|tern unb folgen Untertrieb jwifdjen ben ^rebigern fönneu machen:

Die* ift unfer *J>retiger, ben untf ©Ott gegeben feat... 3cner fommt

berein grfd)ltd)en ober b*t ftd> felbjt eingedrungen oljne Sefe&l unb tiefen ju

verad)ten, unb weiß niemanb, wer rr ift ober roatf ifynt ju trauen fei; barum

trollen wir biefem, ben und (Sott gegeben bat, $uborcu unb bei it>m bleiben.—
Siebe, alfo fann man tie redete i'eljre in ber i'eute £erjen behalten, bafj fie

bleiben bei bem, baä i^nen ©ort gegeben l?at unb fie erfannt fyaben. Unb ift

uns jum Krempel alfo getrieben. Denn alfo müjfen wir aud) rühmen

wiber baä 5>abjttf)um unb alle Kotten, baß und ©Ott fein SBort unb redete

^rebiger te*felben gegeben fyat;unb ob fie uns wotyl »eradjten unb oer«

rammen a(* Ärfccr, bodj finb wir rechte $)rebigcr unb G&rifti Diener, baju

audj v>om s
])abft fclbft berufen unb iu lebren gefegt, unb foüen folgen fRutym

unb Irop nid?t seradjten;*; nidjt baß wir baoon etwa* oor ©ott bejfer fein,

fontern baß unfere Vcbre befto fefter im $olfe bleibe unb nidjt in hänfen

ober in 3wcifcl ge|Mt werbe. Denn wo wir fei b fl wa nfen unb
jivetfeln wollten, ob wir redjte sPrebiger fein, fo muß ber

ganjc £aufe f>inna$ wanfen unb ber ©adje ungewif werben.
%JWu§ boa> ein jegtidjer ^enfe^ in feinem ©taube unb Seben folgen 3iufyn

baben . . . Biclnutyr muß cc alfo fein im geiftlia^en 2lmr, welche* gar ©otteö

20erf unb Regiment, unb boa> jebermann baafelbe meiftern unb oeraebten

will, wie tt ibm gefallet — ba§ man getroft wiber folcfyc freche ©eifter trofcc

auf ©otreS ©ort unb Crbnung unb fage: Spelte unb ocradjtc mid), wer

ba will, meiner $>erfon falben, aber meine»} 2lmtä fyalben follft bu mid)

bagegen efyren unb beben, fo lieb bir ßbriftu« unb bein £ril unb «Beligfeit

ift; benn bu bift niebt mein ^f^ r^^r nod* $>rebiger, fonberu ©ott bat

mid) baju gefefct, baß bu baä Öoangelium oon mir mußt empfaben unb

turd> mein Slmt ju ©otted 3tetd) fommen." (3luelegung be$ 15. CSap. ber

1. (Sp. St. $auli an bie Äorint^cr, geprebigt 1534. 3u 1 Äor. 15, 8— 10.

Söald), VIII, llüö— 1200.) «on welker ffirdjtigfeit für bie 3ubörrr ti

fei, baß fie be<5 göttlichen Berufe« i&red $rebiger>} ju ibrem Pfarramt gewip

feien, ift biernad) nta>t auöjufprea^en. ©inb bie 3«pörer baoon überjeugt,

fo weiten fie audj mit einem »Prebiger oon geringeren (öaben, wenn er nur

*) Xen ircp, »eldien 8utbtr tem $a bjl flegenüber, »on fcem er in tat tttmt ein-

fiffept »ar, baue, fann laber oueb ein ^retiger einem ungläubigen ffonftftorium oter

fahren cfceT einem folajen ilircbenrorftant, U, feinen WtmetnfeeaUefcern gegenüber p«b<n.

»enngleicb M'fe ibn trit in tat Hml gerufen usw ^eiepi baten.

3
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treu ift, ^erjli^ gufrieben fein, nicht ihre Äirche »erlaffen unb ben £o$»
begabten nachlaufen, fonbern fleh eben einfältig baran Ratten : unfer ^rebiger

ift ber gerabe und »on ©ott gegebene, burch ben un« ©ott in ben Gimmel

führen will, unb e« un« borura unter feiner SBeibe an nicht« fehlen (äffen

wirb, wa« wir ju unferem £eile bebürfen.

Tin einer anberen ©teile föreibt Cutter: „Darum ift ben geuten auf«

^dc^fle oonnöthen, baß fle unfer« Seruf« gewiß fein, bamit fie eigentlich

wtffen, baß unfere 8ehre ©otte« eigen ©ort fei. Derbalben rühmen wir fle

auc^ fo ^txxlxä), unb ift alfo nicht ein eiteler unb leichtfertiger, fonbern ein

ganj ^eiliger Stutjm unb <5tol$, nur bem Xeufel unb ber ©elt gu Xxq$

gerühmt, aber gegen unferm £(Srr ©ott ift'« eine rechte unb wahrhaftige

Demuth." (3u©al. 1, 1. VIII, 1582.)

§ 5.

33ei ber $rage btä ©erufd gu einem befttmmten Pfarramt fommt

imitxUi in S3rtrad)t: 1. ob berfelbe ein gütiger (ratus), unb 2. ob er

ein rechtmäßiger legitimus, rectus) fei. ©Ütig ift er bann, »enn

er oon benen erteilt ift, meiere baju »on ©ott Stecht unb Stacht tyabtn ;

rechtmäßig, wenn er auf rechtem ©ege erlangt roorben tfl

Slnmerfung 1.

Daß bie ©ilttgfeit eine« ©erufe« baoon abhänge, baß biejenigen,

»eiche benfelben au«fteUen, baju »on ©ott Stecht unb «Wacht haben, bie« liegt

in ber Statur ber ©aa>e, bebarf baher feine« ©eweife«. Daß aber eine jebe

chriftltche Drt«gemelnbe e« fei, »eiche biefe« Stecht unb biefe SRacht $aU, hier-

über oergleiche man namentlich fotgenbe Schriften: „©runb unb Urfadje

au« ber «Schrift, baß eine chriftliche Serfammlung ober ©emeinbe Stecht unb

stacht höoe, ade 2ehre ju urteilen, unb Sehrer gu berufen, ein* unb abju«

fefcen. "Con Dr. SR. gutljer. 1523." (JB. ©ala)'« Hu«gabe ber SBerfc

Suther'« Tom. X, 1794.
jf.

Srlanger Hu«g. 2hl. XXII, <3. 140 ff.;

„©enbfchrciben, wie man Äircbenbiener wählen unb einfe£en foO, an ben

Statb unb ©emeine ber <3tabt $rag." 33on bemfelben. (ffialch X,

1808. ff.) „2ßer ©ewalt, gug unb Stecht $abt, Drebiger ju berufen. S?ou

Dr. Iii. £e«bufiu«. <St. ttoui«, 3Ro., bei 2. SJolfening. 1862. 8."

Sine 3ufammenjtedung ©on 3*ugnijfen für biefe 2ehre au« ben lutherifchen

©ombolen unb au« ben 9>rioatfchriften ber rechtgläubigen Sebrer unferer

Äirche flehe in: „Die (Stimme unferer Älrche in ber grage »on Äirche unb

Hmt. Erlangen. 1852." 2. Hufl. 1865. II. Ib- & *W A. 9ßir

machen hier nur auf folgenbe 3eu0nijfe aufmerffam. 8o b«ß* « i« *n
©chmalfalbifchen Slrtifeln: „Sßo (ubicunque = wo nur immer)

bie fliray ift, ba ift je ber 23 e fehl, ba« Soangellum $u prebigen, bar um
muffen bie Äircbcn bie ©ewalt behalten, baß fle Äircbenbiener fortern,

wählen unb orbiniren; unb folche ©ewalt ift ein ©efchenf, wcldje* cer
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Ätrdjen eigentlich öon ©ott gegeben unb oon feiner menfd) liefen ©emalt ber

Airchen fann genommen werben, wie ©t. $autud jeuget (Sphef. 4., ba er

fagt : Sr tft in bie £6he gefahren unb tpat ©aben gegeben ben $Renfchen.

jpierber gehören bie ©prüd>e Qhrißi* meiere jeugen, baf bie ©thlüffel ber

ganzen jtircbrn, unb nicht etlichen fonbern Prrfonen gegeben finb, wie ber

lert fagt: $ßo jwecn ober brei in meinem Warnen oerfammelt finb, ba bin

id) mitten unter ihnen. 3«m lefctcn wirb fold)ed aud? burch ben ©pruch

$errt bekräftigt: 3h* feib bad tomgliche $rieflerthum. Diefe ©orte

betreffen eigentlich tte redete Jtira^en, welche, weil fte allein bad $rirfter-

tb um bat, mu^ fie auch bie Wacht haben, Äirchenbiener ju wählen unb

orbiniren." gerner fcbjreibt bafcer gut her: „SJo eine Ipeilige chrifWche

Ätrche x\X ba müjfcn alle ©acramrnte fein, (£^rt|lu«5 felbfi unb fein heiliger

©etil. Sollten wir nun eine heilige chrijNiche ßirchc fein unb bie größten

unb nöthigften ©tücfe haben, ald : ©otted ©ort, (Shrijium, ©etjt, ©laube,

©ebet, Saufe, ©acrament, ©chlüjfel, SImt ic, unb fotlten nicht aud) bad

geringjh Stüde haben, nämlich M« Wacht unb Siecht, etliche jum ämt be-

rufen, bie und bad ©ort, Xaufe, ©acrament, Vergebung (fo bereit ba finb)

barreichten unb barinnen bienten, wad wäre bad vor eine äirche?

©o bliebe hier (Shrijti ©ort, ba er fpricht Waith. 18, 20.: ©o jween ober

brei ic. ? Unb abermal 35. 19.: ©o jween unter euch eind werben auf

(Erben, warum ed tft, bad fie bitten wollen, bad foU ihnen wiberfahren oon

meinem Sater? $aben jween ober brei folche ©ewalt, wie oiel*

mehr eine ganje Äirche?" (©chrift oon ber ©infelmeffe unb ^fajfen-

weihe oom 3ah« 1533. ©. Tom. XIX, 1565). Halbem Luther in

feinem S3rief an ben Slath unb ©emeine ber ©tabt $rag nachgewiefen hat,

ba§ jeber (St>rifl urfprünglich alle Siechte unb ©ewalten bed 9>riejierthumd

hat, fährt er fort: „Doch bied atted haben wir allein oon gemeinen Siechten

unb flacht aller Sbriften gefagt. Denn bieweil allen (Shrijien alle Ding

gemein foUen fein, bie wir bidher erjagt haben, bad wir auch bewährt unb

betoeifet haben, fo roilTd nicht gebühren einem, ber fich oon ihm felbfi hervor

wollte thun, unb ihm allein zueignen, bad unfer aller ijt. Unterwinbe bich

biefed Siechten unb lege ed auch an ©rauch, fofern wo fein anbrer tji, ber

aud> ein fold) Siecht empfangen hat. Dad erforbert aber ber ©emeinfehaft
Siecht, ba§ einer, ober ald oiel ber ©emeinbe gefallen, erwählet unb auf«

genommen werten, welche anflatt unb im Siamen aller berer, fo

eben badfelbige Siecht haben, oerbringe biefe Remter öffentlich, auf

baß nicht eine fcheudliche Unorbnung gefdjehe in bem SSolf ©otted unb aud

ber Äirdjen werbe ein ©abplon, in welcher ade Dinge ehrbarlia) unb orbent-

lid) foUen jugehen, wie ber $poflel gelehret hat 1 Stox. 14, 40. (5d tft

zweierlei, bafj einer ein gemein Siecht burch ber ©emeine 93efet)I audrid)te,

ober ta§ einer fid) bedfclbigen Siechten in ber Sloth gebraucht." (©ald) X,
1857). Daher fchreibt benn auch Rüther an einer anberen ©teile: „Dad
ifl ber Seruf eined öffentlichen Slmtd unter ben (£c>riflen. ©enn man aber
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unter ben Raufen fame, ba nid)t (J^riflcn (Reiben) warm, ba möchte man

thun rote bie %poßel, unb nicht warten be* $3eruf*. Denn man bat

ba nid)t ba« 2lmt 3U prebigen; unb einer fpradje: Mbicr fmb nicbt

(Sänften, ich will predigen unb fte unterrichten 00m (£t)ri(tent^um, unb ti

fcblüge ftch" (nun, nähern bie $rebtgt eine Hnjapl 3ubörcr jum ©lauten

gebracht hätte) „ein £aufe jufammen, ermatteten unb berufcten mia) ju

i^rem ©ifchofe, ba hätte ich einen <öeruf." (3u 2 «DZof. 3, 1. III.

1079.) 2Bie e* enbltd) felbftverftanblid) ift, ba§, wenn eine ©emeinbe fcbon

3>rebiger bat, ber ©eruf eine* noch weiter anjujrelienbcn nur bann gütig ift,

wenn tiefe bereit* vorqanbenen mitberufen, ba eine foldje ©emeinbe eben nicbt

nur au* 3whörern befiehl, fo ijt es ebenfaü* flar, bap ein S3eruf au* bann

giltig ift, wenn bie ©emeinbe benfelben nitbt unmittelbar, fonbern burcb 33c-

ooflmacbtigte vot^iebt. Daher benn Sutber fcbreibt: „Solche ©ewalt (be*

öffentlichen »Prebigtamte*) $u üben unb in* Söcrf 311 führen, gcbübrt nicbt

jebermann, fonbern wer von bein Raufen ober bem, ber bei £au feu*

93efebl unb Hillen fyat f berufen wirb, ber tbut benn fold) 2i3er( (br*

öffentlichen *Prebigtamte*) anjtatt unb ^erfon be* Raufen« unb gemeiner

©ewalt." ( 3Gibcrfprud) feine* 3rrtbum* ic. wiber ßmfcr, vom 3abrc 1021.

XVIII, 1669). SÖenn Suther enbltd) fd>reibt: „©efchähe e* aber, bafj

mich etwa ein ©ürger ober jmeen baten, bajj ich prebigen foUtc, foü id) folgern

S3eruf unb 33efebl nicht folgen" (ju ©al. 1, 1., im großen (Sommentar), fo

erflärt er fleh b»«"*« an einer anberen «Stelle, wie folgt: „(S# folget auch

nicht, bafj barum ein jeber Bürger eine «Pfarre aufrichten wolle in feinem

£aufe, benn folcbe* ift feinem erlaubt; barju ift ein großer Unterfc&irb

jwifdjen einer gemeinen unb öffentlichen 3?erfammlung unb jwifeben

einem #au*geftnbe; benn wa* ein Bürger in feinem £aufe hanbelt, beifet

heimlich gebanbelt." (SBrief an bie Weunmänner ju £ervorb vom 3*h"
1532. 50. XXI, 341.)

diejenigen, welche ftch ba* geringe 9lnfehen unb bie jum Xheil grojjc

3?erberbtbett ber h^Öf« ©emeinben bewegen laffen, an ber .Kraft unb ©iltig»

feit be* Berufe* ju jweifeln, ber von biefen ©emeinben ergebt, erinnern wir

an folgenbe wichtige 3fngniffe. <5o h"§t e* erftlich im 7. Slrtifel ber ^Ipe»

logie ber 2lug*burgifd)en (Sonfeffion: „Da§ wir auch dar n^ jweifeln, ba(j

eine cbrijtttcbr Äirche auf (Erben lebe unb fei, welche CS^riftt söraut fei, ob«

woblbergottlofe#aufe mehr unb gröfjer ift; ba§ auch ^cr £tirr

Gbrijtu* hie auf (Srben in bem Raufen, welcher Äirche tfti^t,*) taglicb

wirfe, 6ünbe vergebe, taglich ba3 ©ebet erhöre, täglich in Anfechtungen mit

reichem, ftarfem Iroft bie Seinen erquiefe unb immer wirber aufrichte" (wir

friert bem analog ^irt3U : ba§ ©ott barin giltig berufe): „fo ift ber

rröftlicbe flrtifel im ©lauben gefe&t: 3$ glaube eine fatbolifche, gemeine,

chrijlliche Äirche." Die Apologie will fagen: bamit man nicht aweifle bap

*) ffiae Uta) nur in einem unetaentl(a)en Sinne flefö)iebt, ba tiefem Raufen »irlr

bet'aemifö)t jinb, bie nia>t jur Ätrcbe ßfbören.
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ba«, wa« ein gemtfchter, Dem 2lnfet)en nach unwijfenber unb unpeiliger £aufe

nach ©otte« ©ort t&ut, oor ©ort gütig fei, muß man an bie fatpolifche

unftchtbare Äirche benfen, bie in bem Raufen orrborgen liegt, bie eigentlich

bie hanbelnbe $erfon iji. ®o fchreibt ferner flut&er: „£le (Warth- 18,

19. 20.) t)oren wir, baß auch jween ober brei, in ß^rifli 9lamen oer-

fammelt, eben äße« 9Wad)t gaben, wa« ©t. s))etru« unb alle Sipofiel.*)

Tenn ber £>(Jrr iß felb|t ba, rcie er auch fagt 3oh. 14, 23. Daher ift'«

fommen, baß oft (Sin 'äJienfd), ber an ßt)rißum geglaubet, einem ga^ett

Raufen wiberfianbrn bat, al« $apbnutiu« in doncilio 9ücäno unb wie bie

Propheten ben Äöntgen 3^racl, $>rieftern unb allem 25olfe wtberftunben.

Jiturjum, ©ott will unoerbunben fein an ber Sftenge, ©röße,

£öbe, s3Jta cht unb roa« per fönt ich ift bei ben sIRenfd}en,

fonbern will allein bei benen fein, bie fein ©ort lieben unb galten, unb
füllten« eitel (Stallbuben fein. ©a« fragt er nach &o&en, großen,

mächtigen Herren? Gr ijt ber ©roßefre, £öchfle unb TOchtigjte allein,

©ir haben h« ben £örrn felbft über alle Gngel unb Sreaturen, ber fagt:

fie füllen alle gleiche ©ewalt, <5<hlüj|cl unb 2lmt habe", auch, jween fd)led)te

tSgriften allein, in feinem Warnen oerfammelt." (©iber ba« $abftthum ju

9tom oom leufel geftift, oom 3at)re 1545. ©. XVII, 1346. f.) Wögen

(ich alfo ^ier reine hohen, angefehenen $)erfonen, fönigliche Beamte, Gon*

tl|tortalrätl)e jc, fonbern nur £anbmerf«leute ober garnter an bem Söerufe

beteiligen, ba« benimmt bemfelben feine Äraft unb ©iltigfeit nicht. Den

Böhmen gibt baher Sutper gegen bie Anfechtung, baß ihr geringer unb

oerbrrbter £aufe nicht göttlich giltig berufen fönne, ebenfall« folgenben

Iroft: ,,©enn aber euch ei" folcher 3weifel ängften unb irren wollte, baß

ibr gebachtet, ihr wäret nicht eine Kirche ober SJolf ©otte«, baju fei meine

Antwort: Die Äircpe fann man an auowenbigeu Sitten nicht erfennen,

man erfennt fic allein au« bem ©ort ©otte«. G£)öre $aulum) 1 Äor. 14,

24. 25., ba er alfo fagt: „„Der Ungläubige, fo er unter bie ©emeinbe

hineinginge, unb fat)e, baß fie weiffagten (©otte« ©ort auflegten unb

prebigten), würbe er fallen auf fein Angefleht, unb befennen, baß ©ott wahr-

haftig in euch wohnet."" Da« iji aber bei euch 9"*"$/ &ei euch. in »ielen

fei ba« ©ort ©otte« unb bie Grfenntniß Ghri|ti. G« fei aber, wie e« wolle:

ba ba« ©ort ©otte« ift fammt ber (Srtenntniß (ShrifH, ba lauft e« nicht leer,

wie fchwach fte immer gefehen werben in au«rocnbigcn Sitten, bie e« alfo

' gaben. Denn bie flirre, ob fie fchon fchwach in ©ünben ijt, fo ift fic boch

nicht unchriftlich, fonbern cprijtlich in bem ©ort; fie fünbigt wohl, aber fie

befennet unb weiß ba« ©ort unb leugnet'« nicht. Darum foll man
biefelbigen, bie alfo ba« ©ort loben unb befennen, nicht

oerjtoßen, wiewohl fie nicht fch einen ober gleißen mit wunber*

barer £eiligfeit, fo fie nur nia)t offenbar intfajtcrneln »er-

*) SWoaen {ich immrrbm mit ibnen «tele »crfammeln, bie, »eil fie opne ©lanben

ffnb, rt nicht im Warnen 3Crfu tbun.
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flo dt Seben führen. Dcrhalben ihr nicht jwetfeln follt, ob

tri euch t>ic Stirbt fei, fo fchon nur gehen ober fec^ « wären,

lue alfo ba« ©ort Ratten. Denn alle«, wa« tiefet ben traten

in tiefer <5acr)e, auch burch SJtltoerwilligung ber anbern, fo

noch nicht haben ba« Sßort, noch feilte man gewijjlicb bafür
galten, G&riftu« f>atte e« gethan, wo fie nur tic Sache in

Demüthigfeit unb mit ©ebet, wie wir gefaßt haben, ^anbeln würben."

(SB. X, 1870. f.) Da«felbe bejeugt 8. (S. Softer, welcber alfo fcfyrcibt: *

„Der Seruf gefdjieht von ber ganzen Äir$e ober ©emeine; berfelben mujj

nid)t imputtrt werben, wa« etliche ober bie oornehmften, ober auch wohl gar

bie meiften ©lieber in bemjenigen füntigen, wa« fie auf göttlichen 23efehl

unb Crbnung thut. 2£a« bie innerliche #eiligfeit unb ©ürbigfrit foldjcr

.fcanblung (einer Berufung) anlangt, fo beruhet biefelbe subjective aürin

auf ben wahren, lebenbigen ©liebmaßen ber ßirche; unb wenn baoon
nur jwei noch übrig in ber ©emeine wären, fo ift (Shrijtu« bei

ihrem «uffragio (bei ihrem Sbftimmen in einer 2?ocation«fad)e) befonber«

gugegen, 3Jlatth. 18, 20. ; wie er um tyretwitten an folgern Ort noa) feine

Äirche $at, alfo gehet auch in Slnfehung berfelben nicht ba« ©eringfte \?on

ber innerlichen £eiligfeit unb Pflicht ber 93erufenben ab. ©Ott führt in

bem ©eruf fein SÖerf au«, e« mögen bie Sßerfjeuge ir)re Pflicht babei wohl

ober übel ausrichten, ©o wenig wir feine gottliche Regierung unb fräftigen

(Sinfluf? in bem Naturreiche leugnen ober in 3weifel jiefc»en bürfen, wenn wir

fehen, bajj bie ©efchöpfe, fonberlich bie SDtenfchen, in bem, wa« fte unter

folgern coneursu ©ottc« oerrichten, mehr ba« S56fe unb bie Sünbe lieben

unb intenbiren, al« ba« ©ute: fo wenig jiebet auch ©Ott fein SBerf, (Son-

currenj, Regierung unb $err)eijjung gänjlia) jurücf, wo in feinem ©naben-

reich etwa« auf feinen 93efehl unb Drbnung geflieht, obgleich bie Sßerfjcuge

feine anbere al« fleifchliche 3ntention, fo oiel an ihnen tjr, babei hatten."

(Unfchulb. 9lad)rr. 1715. ©. 872. ff.) ferner fchreibt (Spener: „(£e

tann ein vitium in vocatione (Sehler in ber ^Berufung) auf unterfchieblicbe

8lrt fein, bafj biefelbe entweber non recta (nicht rechtmäßig) ober non rata

(nicht gütig) fei. 6« helfet non rata biejenige, woburch ber sDJcnfch wahr-

haftig nicht jum Pfarrer wirb, unb befjwegen ift fie ganj ohne (Sffect. 2(1«

wo einer oon benjenigen berufen ober obtrubirt wirb, bie bejfen nicht <Dtad>t

haben, bie ©emeinbe ihn be«wegen auch nicht annimmt.*)

Non recta ift biejenige, baburch jwar wahrhaftig einer ber ©emeinbe

gegeben wirb, bafj e« aber auf eine folche SBeife gesehen, al« nicht hätte

gefchehen fotten;ial« wo bie Vocantea (©erufenben) au« Effecten unb

anbern fleifc^Iic^eu Urfachen »erfehlen ; wo bie Vocandi (bie ju ©erufenben)

nicht tüchtig finb, non ihrer «Seite ben ©eruf erprattidren, ober fonften in

folgern 2ßerf fleh nicht nach ©otte« Siegel halten, ffiottten wir alle Voca-

*) fflenn rtrmlicb bie ©emeinbe einen folgen (Rngebrungenen noeb ncxbiräglu)

annimmt, fo Wirb bie 9Je«iiion bamtt ouO) na<brrfialt<h rat«.
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tiones non rectas, ober worinncn etwas UnjiemlicheS untergelaufen, pro

non ratis (für nicht giltige) achten, fo würben faft infiniti conscientiae

laquei (unenbliche Ocn?iffcntfflricfe) baraus gemacht werten, Denn wo roifl

man aüejeit fagen, rote cd mit eine« jctweten 23eruf hergegangen unb ob

nicht viel SHcnfchlicbrS von Seiten beS Vocantis ober beS Vocandi mit

untergelaufen, ober wohl gar von betten Seiten bie göttlichen Regeln in

mehreren Stücfcn überfchritten roorben feien! (5s möchte eingeroenbet werben,

e<J wart aufs wenigftc folche Vocatio nicht diviua (göttlich), bie nicht nach

göttlicher Drbnung gefchehen; es gehöre aber au bem $rebigtamt ein gött-

licher 33eruf. hierauf wäre aber ju merfen: es gehöre auch 3« t>tr Cbrigfeit

ein göttlicher "Öeruf, benn fie ifl ©ottes Dienerin, unb boch ifl foldjer 93eruf

nicht allemal fo, baß alles nach göttlicher Drbnung hergegangen wäre, fon-

berit es iß vielmehr ein göttliches $3erhängniß, unb gehet auf bieJßcife

her, baß nichts ©öttlicheS babei gu finben i|l, als bie ©ew alt felbfh 9Ufo

ba wir von ber Vocatione externa (von bem äußerlichen S3erufe) reben

(benn biefelbe wirb hier attenbiret, ba bie interna allein baS ©ewiffen beS

^Berufenen felbjt angehet), fo iffs ad ratum ministerii (jur ©iltigfeit beS

Slmts) genug, baß biefelbe von benfenlgen gefchehe, welche beffen von ©ott

flacht haben. Daher wirb's eine vocatio (fofern was bas Slmt felbfl gegen

bic Anvertrauten anlanget) divina. ba es ein Effectus ijl potestatis a Deo
eoncessae (bie Sßirfung einer von ©Ott verliehenen ©ewalt), obwohl non

sine abusu exercitae (bie jebod) nicht ohne Mißbrauch ausgeübt würbe)."

(SBebenfen, Jpall. 21. Tom. IV, <B. 521. ff.) ©an$ ähnlich rebet Huguft
£ermann8rancfc. Derfelbe fchreibt : „(Einer, ber eine SJocation befommt,

ift nicht gehalten, ju unterfuchen, ob er auch »»n bem ßpiScovo ober $atrono

ober ber ganjen ©emeine aus einer reinen Slbftcht berufen werbe; er muß
oielmehr auf fich felbft fehen, unb erforfchen, ob feine Slbficht rein unb ©ott

wohlgefällig fei. SBenn er eine SJocation nicht eher annehmen follte, als bis

er wijfe, baß bie Vocantes ihn aus wahrem ©lauben jum ?eb,rer verlangten,

fo möchte er wohl nimmermehr einen 9tuf annehmen fönnen. DiefeS ift um
beßwillen ju erinnern, bamit man nicht meine, wenn gefaget wirb, baß man
bei einer Dotation auch *uf bie Vocantes ju fehen höbe, als ob man auf

ben Animum ober bie Slbftcht ber Vocantium ju attenbiren habe; ba man
vielmehr nur barauf weifen will, baß bie Vocantes folchc fein müffen, bie

ein wirflicheS Jus vocandi (9tcrf)t berufen) haben." (Collegium pasto-

rale über Hartmanni pastorale ev. I, 404.)

Daß eine auf unrechtmäßige SBeife erlangte SSocation barum nicht

nothwenbig eine ungiltige fei, hierüber fpricht fich Johann ©erharb,
wie folgt, aus : „ffias bie unrechtmäßige Dotation betrifft, fo wirb biefelbe

auf jwiefache SBeife genommen, Sntweber wirb fie nemlich ber göttlichen

entgegengefefet, unb fo ift fie gar feine unb verbient baher gar nicht ben

Warnen einer ©ocation, in welchem ftafle bie Unterfcheibung jwifchen einer

rechtmäßigen unb unrechtmäßigen 33ocation mehr eine Unterfcheibung ber
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Söortbebeutung, al« ber ©ad)e ijt. (Sine in biefera ©inne unrechtmäßige

SJocation ifr bie, wenn jemaub in eigner Autorität unb freoentlid) ohne

©ottted ffiinf unb 3uftimmung ba« t'ebramt an jtd) reißt. Ober fit leibet

an einem Langel, burd) ben fte jebod) nid)t fogleid) eine Socation ju fein

aufhört. SBenn j. 33. jemanb fid) burch ©efehenfe fcie C^unfc berjenigen »er-

fdjafft, »on benen er juin 2lmt »octrt wirb, fo hantelt er foweit unb in tiefer

Sejietyung unrechtmäßig, bod) hört barum feine $ocation nicht auf eine

göttliche $>ocation ju fein, oorauögefeßt, baß fid) ba« Uebrige richtig »erhält,

©o hatten im 3)abftthuut aüein bie ©eiftlichen, ber $abji nemlid) mit feinen

$3ifd)öfen, ba« iHedjt bie Jtircbenbiener ju berufen an fid) geriffen, wa«

unrechtmäßig, ja, tprannifd) mar; inbeffen hörte bod) bie SBocation ber

Äird)enbiener unter bem $abjttl)um nid)t auf, eine göttliche Dotation ju

fein." (Loc. de ministerio eccl. § 75.)

Darüber, baß auch ein in einer irrgläubigen Älrdje er*

haltener 93eruf, in welchem neben ©otte« Üßort aud) Wenfchenlehre ju

prebtgen auferlegt würbe, caetera paribua (wenn fonfi alle« feine 9tid)tigfett

hat) in betreff be« erfteren gilt ig fei, oergleiche bie Schriften ber Unfereu

über bie ©iltigfeit be« ©erufe«, ben Luther in ber römifchen Äird)e erhalteu

hatte, namentlich bie herrliche (von Söfdjer 1717 wieber heraucgcgcbenej

edjrift: D. Nicol. Hunnii Offenbarer Söewei«, baß Dr. Wartin Luther

ju be« $abftthum« «Reformation rechtmäßig oon ©Ott fei berufen worben.

Wittenberg, 1628. Uebrtgenö fdjreibt £ülfemann ganj richtig: ,,*ßa«

mir oon ber Orbination ber päbftlichen ^riefter gefagt b**ben, baß biefelbe

jwar burch ben beigefügten 33efel)l für Sebenbige unb lobte ju opfern ge*

fchänbet (vitiari), aber nicht ungilttg gemacht werbe, ba« ift immer mit ber

im Xcrte beigefügten 33ebingung ju »er freien : wenn nur ben ju Orbinirenbett

bie Wacht ©otte« ©ort $u (ehren unb bie ©acramente ju oermalten vor-

nehmlich ertt)eilt wirb. X)enn mangelt e« an biefer ©ebingung, fo ijt bie

Orbination nicht aüein beflecft, fonbern auch ungilttg." (Praelectt. ad

Breviar. Cap. 19. Thea. 8.)

änmerfung 2.

Daß ber SBeruf in ein 3>rebigtamt nicht nur gütig, fonbern auch recht*

mäßig fei, baju gehört oor allem, baß ber berufene ftch nicht eingebrungen,

eingtfchlichen unb auf frummen 2Begen, burch Ueberrebung, ©enunung

partetifd)er ©unft ober gar burd) Öefied)ung, ba« Hmt gefugt, fonbern ben

o&ne foldjeö eigene« 3"^«« «n ihn ergangenen S3eruf burch Rubere baju

genötigt, au« ©ehorfam gegen ©ott unb au« Siebe ju bem Wächften an-

genommen i)aU. Waffen mir hierüber »ieber oor allen ben in ©otte« SBort

unb ©egen erfahrenen Suther reben. ©elbiger fchreibt: „£teher gehören

auch bie, welche ihnen fclbft bewußt finb, baß fie große Äunft bei fid) tragen,

unb halten e« für eine trefflich 9ro §* O^hrUchfeit, wenn fie ftnbere nid)t

lehren
;
geben für, fie begraben ben gentner in bie Grbe, ber ihnen befohlen
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ift, unb meinen, fie müjfen eine« febweren Urteil« be« £Srrn mit Jenem

faulen Äneebte gewärtig fein, 3Rattf>. 25, 18. 24. ff. 2uf. 19, 20. ff. So
mit läeberlieben £ügen betrügt ber Xeufel berfelbigen Seure ©ebanfen unb

$bantafte; welebe, aus liefern SSerS ($f. 8, 3.) unterwiefen, wiffen foUen,

ba§ wir bie niebt ftnb, Die ba lebren, unb bajj nid)t unfer ©ort ju lehren

unb $u predigen fei, fonbern bafj unfer 3Runb atiein feinem Starte biene,

wenn er es böben will unb uns baju berufen wirb. Gr fpriebt fyier: Du,
bu bat! eine SHaefyt jugeriefytet, nidjt fie, niebt wir. 2Ufo fagt baS CEoan-

gelium l'uf. 19, 13. ff. «Wattb. 25, 14. ff., bajj ber £>err, ber über Sanb

jog, feine Äneebte gerufen babe unb ibnen feine ©üter eingetban unb bie

Gentner unter fie ausgefeilt ^abc. Dercbalben fo b^rre bu nun aueb,

bis bu gerufen wirft; inbef? ftefye niebt nacb einem "prebigtamte; bringe

bieb niebt felbfi ein; benn beine Äunjt wirb bir ben 25aud? niebt aerreifjen.

©ott fpriebt im $ropbeten 3eremia 23, 32.: 3d) fanbte bie s)>ropbften ni$t,-

nod) liefen fie jc. Diefe Slnfeebtung befümmert unb fiebt ibrer oiel an, fo febr

aud), bafj fte ib«ä ©erufes unb (StanbeS aus ber s
Jtttaüfjen febr oerbreu^t

unb gereuet. Der Seufel Hebtet foleb Spiel mit il)nen an, auf bafj er bie

unruhig madse, bie ba wobt angefangen baben, unb fie julefct mit 3>ertrufj

unb gaulbeit »erjebre. Darum, ber ba gerufen wirb, ber gebe feinen s)Jtunb

bar unt rmpfabe bas 3'Uort von Gbrifio; er fei baS ©erzeug, unb ntdjt ber

^fifter; ber aber niebt gerufen wirb, ber bitte ben £errn ber ßrnte, bafi er

Arbeiter in feine Srnte fenbe, "üttattb 9, 38. . . . Dafj wir aber gefagt tyaben,

es fotl niemanb in ber ©emeinbe lebren, er fei benn taju von (Sott berufen,

unb ba§ jebermann befannt fei, was bas für ein 23eruf (Rottes fei, fo merfe

eben barauf: Das ift ©ottes ©eruf, wenn einer über, ja, wiber

feinen 2ßillen, bureb bie ©ewalt feiner Dbert)crren,*) fie

feien geiftlicb ober weltlieb, jum ^rebigtamte geforbert ober

gerufen wirb. Denn es ijt feine ©ewalt obne von (Sott, wie <3t. Paulus

$töm. 13, 1. fagt. Darum, was beibe, Obrigfeit unb (Gewalt, gebeut, ba

ift fein 3rceifr(, benn es ©Ott felbft gebeut, lieber, jweifle niebt baran,

wenn bieb ©ott böben will, er wirb bieb wob,l fueben, ja, er

wirb einen (Engel com Gimmel btrabfe^iefen, ber bieb *ö3»»

fü&re" (wenn es rtotbig würbe). „Unb ieb baltf, bie<J bie Urfaebc fei,

warum heutige« lages weber ©iföofe, noety Pfaffen, no# SWonetje bas Söort

in ber Stirbt let)rtn, bafj fehler tyrer feiner meljr fei, ber ba ©otteS ©erufung

erwartet, fonbern aüjumal rennen unb laufen fie naeb ben Pfarren unb

*) £utber rebet bier, tote es bie bamaligen SBerbä'Itnt'iTr (1519) in feiner Umgebung

»erlangten. <5s bebarf »obl fetner Cfrtrabnung, ba§ baS, »aS Sutbrr oben von geiftlicben

Oberberren fagt, in America auf bie baS 33erufung*red)t babenben ©emeinben feine

Änwenbung finbet, benn ttatf brüben bie vom ©taate gefegten geiftlia)en Oberberren als

SBormünber ber ©emeinben (baten, baS tbun bier bie unabhängig baftebenben ©emeinben

fraft ber ibnen urfprünglia) geborenben göttlicben ©ewalt felbft. Sergletebe oben Sutber

©eile 24. «nmerfung 1.
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^rebfgtflü^Ien, nad) «Präbrnben unb 2e$en, nad) M&iggang unb tollem

93aud)e; alfo, bafj fefct jur 3eit entmeber Serjweiflung ober

ritt faul unb gut Seben nid)t allein 2Rönd)e, fonbern aud)

93 ifd) 8 fe unb Pfaffen mad)t.*) liefen göttlid)en 23eruf mtrfl bu

nid)t bejfer terfteben, benn wenn bu 2ld)tung bäft auf bie £iftorien b*T beiligen

©d)rift unb aller beiligen Banner; benn bie aud ©ottetf SBeruf getebret baten,

bie baten aflejeit grofj Ding getban, a(6 ber ^eilige SlugufHnu«, 8lmbrofuiä

unb tor i^nen ber ^eilige flpoflel 6t. $aulu«." (3u 3>f. 8, 3. ©. IV,

761. 767. f.) ©anj abnlid) rebet Sutber in ber Äird)enpofHlIe über batf

(Stangelium am Sage 2lnbrea : „9iun ift zweierlei ^Berufung jum $)rrbigt*

amt; eine gefd)ie$t otyne Littel von ©Ott; bie anbete burd) bie SHenfdjen

unb gleid)wo$l aud) ton ©ott. Der erjren foll man nic^t glauben, e« fei

benn, bajj fie mit ©unberjeiäVn beweifet werbe. . . $a, wenn tyr und gleid)

3«id)en tbut, wollen wir bennod) vorhin feben, waö eure ?ebre ift, ob fic aud)

mit bem ©orte ©otte* übereinjrtmme, benn e* fonnen falfdje $ropbeten aud)

3eid)en tbun, wie SRofe« fagte ju ben 3uben 5 SWof. 13, 1—4. Die anbere

Berufung gefaxt burd) 2flenfd)en unb badfelbige bod) aud) »on ©Ott, nem-

lid) burd) «Wittel. Unb ba* ijr eine Berufung ber Siebe; al*, wenn

man einen autf bem Raufen erwählet ju einem 93ifd)of ober ^rebiger, ju bem

man fld) verliebet, er babe ba6 ©ort ©otte* unb fönne ed anbern aud) burd)

feine ?ebre unb $rebtgt mitteilen. Da febe man ja fleifjig brauf,

baf? allba nid)t aud) ein <3d)alfäauge fei, bajj man fid) irgenb

felbft einbringe $u prebigen, ti fei um* ©aud)* willen ober

ßb*e %a\btV] benn r$ ift gefäljrlid), e6 wirb aud) nimmermebr wobl bin«

ausgeben. . 33ift bu gclebrt unb terftebefi ©otte* ©ort wobl, meineft aud),

bu wolleftd anbern red)tfd)affen unb nüfclid) fürtragen: ffaxxtl will e* ©Ott

baben, er wirb bid) wobl ftnben. Sieber, faß bir bie Äunjc nid)t ben Saud)

juretfjen, ©ott $at beiner nid)t oergejfen; folljl bu fein ©ort prebigen, er

wirb bid) ju feiner 3"t wobl forbern. ©efce ibm fein 3l*l# 3 fit °* er

©teile; benn wo bu nid) t bin willft, ba wirb er bid) bin treiben,

unb wo bu gern fein wollteft, ba follft bu nid)t X}intemmtxu_

©enn bu weifer unb flüger warefr, benn ©alomon unb Daniel, bod) follteß

bu bafür flieben, wie für ber £öHe, ba§ bu aud) nur ein ©ort rebeft, bu

würbrji benn baju geforbert unb berufen, ©laube mir, ntemanb wirb

mit prebigen 91ufc fd)affen, benn ber obne feinen ©illen

unb ©egierbe au prebigen unb ju lebren wirb geforbert unb
gebrungen. Denn wir tyaben nur (Jinen SWeifter

;
unfer ^(Srr 3ßfti*

6bri(tu« ber lebrt allein unb bringt 8ntd)t burd) feine Äned)te, bie er baju

berufen $at; wer aber unberufen lebret, ber lehret nid)t obne 8d)aben beiber,

*) Wfo gerab« wie je^t »ielfad) in »merica, »o aud) tiefe, benen nid)W ttfltngen

»oOtr, enblid) aui ©erjweipung, ober, von «rbeiwfd)fu geplagt, au« parer gaulbett

9rebtger werben, benen bann aud) ntd)t nur unwifftnbe (Sentelnben, fonbern fogar

gfteijTfnloff ©vntben bie Z^nx jum ©d)afßaa auftbun.
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feiner unb ber 3ut)3rer, barum, bafc S&rijtu« niebt bei ibm ift." (255. XI,
2549. 2555.)

9te#rma|jig berufen finb aber au$ biejenigen ntc^t, wcldje erfl unberufen

fommen, aber e« bureb lt)re Äünflebabln gebraut baben, bafj mau ftc bernacb

orbentlicb berief; wie benn Sutber ju 2 <Wof. 3, 1. seit Jen Sdjlcidjern

febreibt: „3a, fte fönnen wobl hinter ben beuten (erfontmen unb rinber

fd;lel<$en, unb fo lange mafeben, bafl man fte ber nad) erwäget unb berufet;

man fann bie tfeute mit SDorten balb babjn bereben. Slber fte finb Diebe,

3Rörber unb SBölfe, 3ob. 10, 1." (SB. III, 1077.) Ginen bergleicben

SBeruf bötte Sarlftabt, »on bem Sutbtr fajreibt: „Dajj er aber »ergibt,

famt ben Drlamünbifcben, er fei oon ibnen erwägt 3«m ©eelforger, unb

alfo äufjerlicb berufen, antworte idj: SDtlr liegt niebt« bran, bafj fte ibn

ber n ad) erwablet baben. 3<b r*b* bem erften (Eingänge. (£r lege

SBrirfe auf, baß bie ju Drlamünbe ibn baben oon Wittenberg geforbert unb

fei niajt fclbft btngelaufcn. lieber, wenn ba« berufen bief?, tafj ia) au«

meiner 3>fltcbt unb ©eborfam liefe in bie <5tabt, unb barnaa) fo fein mid)

fteüete unb bie Seute berebete, bafj fte rnhb erwabieten unb anbere ausfliegen,

fo fage icb, bafj fein gürfientbum fo grof? ift, idj woUte gürft brinnen werben

unb bie Jeggen berau« treiben. SBie leiebt bat man ein 93olf berebet! Da«
betfjt nid&t berufen ; e« tyi$t «Rotten unb Hufrufcr treiben unb Dberfeit ver-

alten." (SBiber bie bimmlifeben $rop$eten. 2ß. XX, 230.)

ß« fann feboeb ftcittt geben, in weldjen ba« fid) Anbieten niebt nur

niebt wiber ba« ©ewiffen ift unb bie SRecbtmäfjfgMt be« 93erufe« nir^t in

3rage ftellr, fonbern nacb 1 Jim. 3, 1. 3ef. 6, 8. otelmebr ba« Äennaeitben

eines wabren göttlichen Berufe« ift. £ören wir aueb hierüber unferen

Reformator. (Er fa^reibt: „Docb fod man bie aud} nid)t oerwerfen, bie

au« gottfeliger guter Meinung ben Wluti) fajfen, bafj fte weber nad) it)rem

Wufcen unb ©eniefj, weber nacb ib«m Sobe, noeb gutem fanftem 2ebrn

trauten, fonbern allein barnad} fteben, bafj fit ©otte« Wort let)ren unb

prebigen mögen; wiewobl folcfye ein feltfamer Soge! finb; ja, man

fcü folebe Banner loben, wie <5t. $)au(u« 1 $im. 3, 1. fagt: Da« ift ge*

wifjlid) wabr, fo jemanb ein ©tfd>of«amt beget)ret, ber begebret ein f oft

-

lieb SB er f. SBarum er aber alfo rebet, fefret er balb bernaa) 2. ff. unb

fpriebt: (S« foü aber ein ©iföof unfhraflicb fein, (Sine« SBeibe« Wann,
nücbtern k., unb ma« mebr bafelbjt folget, <5olcbetf alle« geboret einem

©ifebof ju. Der nun folebeö begebret, ber begebret ein föftltcb ©erf.

Denn ein foleb Slmt will baben einen, ber ba »era^ten fann <£t)re, ?eben

unb alle ©üter; benn e« ifi ein Dienft ber SDabrbeit, bie juoor oerfünbigt

bat unb gefproeben 3Wattl). 10, 22.: 3b* muffet get)affet werben oon jeber-

mann um meine« Warnen« willen
; welcbe«, weil e« faum bie leiben, bie man

mit ©ewalt, obne ibren SBiHen barju ^euebt, fo bofft man umfonfi, ba§ e«

ber leiben werbe, ber oon ftdj felbfl barnac^ flehet, ober ber nid>t au« einer

fonberlict)cn ©nabe inwenbig beweget wirb, naa> einem folgen

«mte ju flehen." (3u $f. 8, 3. ©. IV, 769. f.)
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flnmerfung 3.

Buf bie Srage, wa« bicfenigen ju tyun baben, beren 93eruf jwar giltig,

aber niebt red)tmäfjtg war, antworten unfere Prologen, nid>t ba«

Cerlaffen be« 93erufe«, fonbcrn ©u§e unb Ireue in bem au« (Statte«

$crt}ängni§ erlangten ftmte fei bann nötbig ; &orau«gefetyt natürlich, bajj

ber fo berufene bie fcbledjterbing« nötige lücbtigfeit jur gübrung te«

2lmtetf brftße. ©o fcfyreibt Sutber in feinem Briefe an bie 93öbmcn: „ÜJer

burd) biefe tfaroen (bie pabfilicbc $riefterwetbe) in ba« $rcbigtamt (in locum

miniäterii) fommen ifi, ber eile unb ergreife nun ba« rechte %mt unb ©er-

richte nun fein ?lmt rein unb würbiglicb, oerlaffe ba« 9ntt SWeffe ju opfern,

lebre bafür fein SSolf ba« Sßort ©otte« unb regiere feine Äira>e wobl. Unb

»erwerfe unb »erfluc&e oon £erjcn bie ©armiere unb alle ®efbc, baburd) er

eingangen roar. Denn nict)t uonnötben tjr, bafj er barum aueb. bie ©tätte

be« 2lmt« »erlajfe, wiewo&l er uncbjtjtltcfcer unb »erfcbrtrr SSeife eingeftiegen

ift, fo boeb ba« ©cmütb gebeffert, unb bamit bie Ungrftalt feine« (Eingänge«

verworfen unb oerbammet würbe." ($ö. X, 1825. f.) <3o fc^reibt ber-

fclbe ferner: „£icr fragt ftet)«: Ob e« erlaubt fei, ftd) fei oft ju einem 35eruf

anzubieten? X>ie Antwort ift biefe: SBetui eö au« fleifcfylicbem (Sinn unb

Abliebt, ba« ift, au« 6b*fud}t ober ©eij gefebiebt, fo taugt e« ganj unb gar

niebt. SStewobl, wenn einer auf biefe 2lrt in« ^rebigtamt gefommen, unb

naebgebenb« fldj belehrt, baf? ein anberer Wann au« ibm wirb, fo ifi e« gut

für ibn, wenn er barinnen bleibt." (VII, 116 f.) .hierüber fcfyreibt aud)

21. K>. Brande: „Die 3urifren fagen: Multa sunt, quae impediunt

matrimonium contrabendurn, non solvunt tarnen contractum (e« gibt

siele*, wa« eine etnjugebenbe (£b* fyütbert, jebod) bie eingegangene niebt auf*

lojt). 5ßclcben Canonem ber Sluctor (£artmann) auf bie Saufe abplicirt.

.

ö« mufj biefe« in fefyr vielen casibus conscientiae (©ewiffen«faüen) ben

9lu«fcblag geben. Denn e« folget niebt, baf} belegen bie iaufe muffe wie«

berbolet werben, wenn fte juerft fo ober fo conferirt ift, wo nur in ben Sub-

Btantialibus (wefentlicben <3tüden) niebt grfeblet worben. . Gbenfo oerbält

fiaVö mit bem ^rebtgtamt, al« auf beffen gübrung biefe Siegel aua> abplicirt

werben fann: Ad ministeriura ecclesiasticum euseipiendum multa con-

currcre debent ex jure divino, quae autem, etiamsi non coneurrerint

iuitio, non propterea dissolvunt raiuisterium, nec irritum reddunt (bei

ber Stnnabme be« £irö)enamte« mufc nacb göttlichem iRecbte »iele« gufammen-

fommen, wa« aber, wenn e« aud> im Anfange niebt binjufam, barum ba«

Amt niebt aufbebt noeb ungiltig maebt). SBenn e« mit ßine« feiner »oca-

tion niebt riebtig jugegangen unb bie Requisita niebt babei gewefen finb, bie

billig bitten ba fein foflen, fo barf er um be^wiUen nieb. t noeb, einmal orbinirt

werben. Gr bat aueb feine greiljett, ba§ er au« bem gekramt

binau« laufe; fonbern er mup, ba er nun einmal barinnen

ift, fieb ju <^ott wenben, wabre S8u§e tbun, unb alfo babin

feben, bafi unfer ^(Srr (i^ott ba«ienige, wa« er anfang« un-
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reebt gemalt t>at, bur# feine ©nabe no# oerbeffern möge.

Ob cd nun glet# einem ©ol$en im ©ewiffen man^t 9lot& machen wirb,

ber ti fo bei fi# finbet, fo ifl fein 9lmt barnac$ todb ratum coram Deo et

hominibus (giltig oor ©Ott unb SJlenföen), wenn er nod) in ficb gct>t unb

fic^ barin rec&t »eTbalr. 3a, e« ifl aud> febon oorbrr ratura, waa bie ex-

ternam adminurtrationem officii (bte 5uj?erlid)e Hmtaoermaltung) betrifft,

wenn eä aud) gleich oor ©ott mit ber $erfon nocb nic^t alfo ftünbe, wie e«

blüig fein fott unb mujj." (Collegium pastor. über Hartmanni past. ev.

II. 60. ff.)

ftnmertung 4.

(Sonberlicb tyier in Slmerica befielt in triefen ©emeinben ber,©ebraurb,
•

bafj bie ?>rebiger nur temporär (jeitmeilig), nemlicb entwrber mit bem

$orbe$a(r, beliebig wieber entlaffen »erben £u rönnen, berufen werben, ober

bafj man fie bed) nur für einen beflimmten Dermin, etwa auf ein ober mehrere

3a$rr, ober „auf Wuffünbigung" beruft, fo ba§ fie *en bem Jage ber Stuf-

funbigung an gerechnet nad) einer feftgefefyten ftriH oon bem Slinte abzutreten

baben; wenn aud) bie$ atle<5 mit ber "üftöglicbfeit, für einen neuen bejiimmten

Jermin wiebergewablt ju werben, ©eber i fr aber eine ©emeinbe bereefotigt,

einen folgen ©eruf au*juftellen, nod) ein $rebiger befugt, benfelben anju-

nebmen. (Sin fold&er 93eruf ijt oor ©ott weber giltig, nod) rerbtmafjtg.

Gr ift eine Unfitte. Gr ftreitet erfMcb wiber bie in ©otteä ©ort flar bezeugte

©ött lieb feit «ne« regten Serttfea 3U einem |)rebigtamte in ber Äirdje

(Slpoflelg. 20, 28. Gpljef. 4, 11. 1 tfor. 12, 28. $ f. 68, 12. 3ef. 41, 27.).

Tenn ift ©ott eigentlich berjenige, welcber bie $rebiger beruft, fo finb bie

©emeinben nur bie ©erfjeuge jur Sluäfonberung ber Verfemen ju bem Söcrfe,

baju ber £Grr biefelben berufen bat (2looflelg. 13, 2.). 3tf bieä nun gr-

febeben, fo ftebt ber $>rebiger in ©otteä £ienft unb 2lmt, unb feine Greatur

fann bann ©otte feinen Diener feines 3lmteä entfefcen ober ibn entlaffen, e$

fei benn, bafj bewiefen werben fonne, ©ott böbe ibn felbft feine«? 3lmtcö ent-

fefct unb it)n entlaffen (3er. 15, 19. oergl. mit £of. 4, 6.), in welkem gaOr

bie ©emeinbe ben ^rebiger nid)t eigentlid) entfefct ober entlafjr, foubern nur

©otte« offenbar geworbene Gntfefcung ober Gntlaffung auäfübrt. $but bie

©emeinbe jenes bennorb, fo maebt fie, batf 2£erf$eug, fleb jur £rrrin bea $lmtra

(Sflattb- 23, 8. oergt. mit 2 Jim. 4, 2. 3.) unb greift ©ott in fein Regiment

unb feinen &auöb,alt, mag fie nun hierbei fdjon oor ober bei bem 33erufe hier-

über roiüfürlicbe Söeftimmungen madjen, ober aber firb ba$ bernacb anmafjen

nullen. Ter $rebiger aber, welcber einer ©emeinbe ba* 5lecbt gibt, ibn alfo

$u berufen unb nacb ibrer SMUfür 3U entlaffen, maebt fid> baburc^ 3U einem

«Dlietbling, 3U einem ^enfd)enfned)t. Gin foleber ©eruf ift ba« gar niebt,

waö ©ott in ©etreff be$ ^eiligen ^rebigtamteo geerbnet bat, fonbern eine

ganj anberc ©acbe, bie bamit niebto ju tbun bat. Gr ift eben fein mittel-

barer ©eruf ©otte« bura> bfeflirebe, fonbern ein menfd)li(ber Gontract; er
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ift fein Sebenaberuf, fonbtrn eine oorübergehenbe gunetion außerhalb ber

göttlichen Drbnung; eine »Iber bie Orbnung ©otte* gemalte fllrchrn-,

alfo läJtenfcoenorbnung, ober »ielmet)r greuliche Unorbnung. (Jr ifi baher,

wie gefetgt, ohne aüe ©iltigfeit, nuÜ unb nicht«, unb ein fo berufener nicht

für einen Diener Ghrifi» unb ber tfiretje anjufehen. (£in fplcher ©eruf

wiberflreitet aber auch jum anbern bem Verhältnis, in welchem ©emrinbe

unb $rebiger nach ©ottr« Sßort ju elnonber fielen feilen. ör wiberjlrcitet

nemllch erfUich ber S^re unb bem ©eh orfam, ben bie 3«^rer ben Ver-

waltern betf gottlichen $rebigtamte« nach ©ottetf ©ort ju ermeifen haben

(Sur. 10, 16. 1 £im. 5, 17. 1 Z^. 6, 12. 13. 1 Äor. 16, 15. 16.

<5br. 13, 17.); benn hätten bie3uhoftt ienc angebliche 3Jiachtt>o0fomntenheit

wirtlich, bann fhtnbe ti in ihrer ootlen ©emalt, ber von ©Ott geforbertew

(Erweifung jener fyrt unb jene* ©ehorfamö fleh fMj* i" entjiehen. Sticht

weniger ijl aber jebe Hrt eine* blo* temporären Verufed gegen bie X reue

unb ©eftanbigfei t bis gum lobt, bie ©Ott oon ben $)rebigern forbert

(1 $et. 5, 1— 4. 1 lim. 4, 16. 1 Jtor. 4, 1. ff.), fomie gegen bie SRechen-

fchaft, bie ber 9>rebiger alt ©achter über bie Seelen »on benfelben einft

geben fofl (<Sbr. 13, 17.). (Snblich tfk ein jeweiliger Veruf auch f°»°bl

wiber bie oon bem £$rrn ben «po (lein anbefohlene unb oon benfelben ge-

übte $rarU, nach welcher fie, nemlich ©otte* ©elf* burch fie, nicht bie 3u-

börer, ju befHmmen hatten, wie lange fie bei einer ©emeinbe bleiben wollten

unb follten (8uf. 9, 4. 5.), alt auch wü>« bie $rarU ber Ätrche in ben

Reiten, wo nicht ba« ©erberben in Sebre, Sehen, Orbnung unb 3«<ht ««•

gebrungen war. Dafj Übrigend bei bem Veftehen jener Slrt be* Veruf* bie

äirche nimmermehr recht »erforgt, regiert, bie rechte 3ucht in berfelben geübt,

fie recht im ©lauben unb gottfeligen SQefen gegrünbet, unb fortgepflanjt

werben tonnte, bebarf feiueo Veweifet; ein folcher 93eruf tt»ut aller Un-

orbnung, Verwirrung, unb aürm Unheil burch bie SBiberfprrcber unb burch

menfchengefSUige unb menfehenfurchtfame Vauchbtener %f)üx unb Zfyot auf.

Mafien wir nun herüber noch tinige unferer 2ehn>äter reben. <öo

fchreibt ertlich Suther in einem ©riefe an Valentin $au*mann im Sah"
1532, ala bie 3rc,icfaurr, namentlich auf SJcublpfort'e, beö ©tabtoogtd, be-

trieb, einen ihrer ^rrbiger, (Sonrab (Sorbatuä, wegen feiner ©trafprebigten

entlaffen hatten : ,,£a« tonnet ihr felber wohl bebenten, wo ein ©utgefeHe

fein Sebenlang iiubiret, feine« Vaterd ©ut »erjehret unb aUco Unglücf ge-

litten, follte ju 3wicfau ein $farrberr fein, wie fie (ich $abtn hören laffen

:

ba§ fie follten Herren fein unb ber $farrherr flnecht, ber alle Jage auf ber

Schucfel faßt; wenn SRühlpfort wollte, fo bliebe er, wo nicht, fo müfjte er

weg — nein, nein, lieber £crr, ba foOt ihr'« nicht hin bringen, ober fotlt

feinen ^farrberrn behalten. 2Btr wollen ti nicht thun, noch leiben, fei

benn, ba§ fie befrnnen, fie wollen nicht ßhnffcn fein. Von Reiben follen

unt> wollen wir'« leiben, ton d^r ifien will e* Chriflud felber nicht leiben.

JMen bie ju 3wictau ober auch tyr \t\Ut, meine lieben ^errn unb greunb,
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*

euren ©ruber nicht nähren, ba« möget ifrr wobl laffen. Cfrriftu« ijt etwa«

reifer, benn bie SBelt, ob er fiefr wohl arm freüt. ß« freißt: Eaurientes

implevit (bie hungrigen füllet er mit ©ütern); babet lajfrn wir e« bleiben,

unb bie ju 3»idau e« weiter treiben." (SBalcfr'tf 2lu*g. XXI, 357. (Sri.

3lu«g. LIV, 219.) ©o fcfrrribt ferner £ieronpmu« Jtromaoer, $ro»

feffor ju Seipjig, gfftorben 1670: „Da« ^rebtgtamt fann oon tem, welcher

beruft, niefrt nad) 2lrt eine« Qtontracte« au f gewiffe 3a^re ober mit bem

Sorbehalt ber Ö"i^eit, ben frei berufenen wieber ju cntlaffen, übertragen

werben, weil bemjenigen, welker beruft, nirgenb« von (Sott bie ©cwalt, einen

folgen Sontract ju machen, erteilt ober 3itgclaj[e:i iji; bafrer fann Weber ber

SJerufenbe, noch ber ju S3erufenbe eine folcfre SSocation unb Dimiffton für

eine göttliche Raiten." (Theol. positiv. P. II, p. 530.) (SnbUcfr fcfrrcibt

SJubwig Hertmann: „lieber gebort auch jene ftreitige 8ragf/ ob jemanb

feinen Dienfi ober feine 5lmt«arbcit ber Ätrcfrc auf beftimmte 3abre
jufagen tonne, fßir fagen nein: 1. 8Beil eine folcfre Berufung (Sott,

welker beruft, oerwegener fßeife eine grifi oorfefrreibt, nach beren Ablauf er

fleh oon ber .Kirche, wie fie ft(fr auch immer vergalten möge, oerabfefrteben

.wolle; wie e« benn niefrt bie ©aefre eine« Legaten ift, feinem Jperrn oorju»

fcfrrciben, wie lange er ifrn oertreten foöe. 2. ©eil fleifdjlicfre JHatb»

fcfrlage babei flno, welche frier weit entfernt fein folien; benn ein foleber

benft, wenn bie ©ache niefrt naefr £erjen«wunfcfr au«faDen, noch ©cbäfte ju

fammeln ober oiele ffiiberwartigfeiten $u ertragen fein follten, bann werbe er

ftcfr au« biefen Labyrinthen leiefrt frerauSwicfeln. 3. Um fefrr vieler 9Ucfr-

tbeile willen: benn wenn bie Ireue eine« $aj*or« ber Äircfre fefrr angenefrm

wäre, würbe fie be«felben unoerfefren« beraubt; auefr weil burefr jene fraufige

SJeranberung bie Äircfrengüter befanntlicfr fefrr verringert werben. Sßenn

man nun ferner fragt, ob e« erlaubt fei, einen Diener bei ©ort« unter

ber beflimmten 33ebingung, wie lange, ju berufen, fo baß, wenn

ber Patron ben 9>afior niefrt langer frören unb bulben wolle, er fortgefren

unb an einen anbern Ort wanbern müßte? fo antworte icfr : Sßir finb Xiener

©orte« unb biefe« 2lmt ift ©otte«, ju bem wir von ©Ott, obgleich burefr

Sftenfcfren, berufen werben; biefe« freilige ©er! ntuß bafrer auf heilige Sßeife,

niebt aber nach menfcfrltcfrcr ffiitlfür befranbelt werben. Sitten Schafhirten

unb Äufrfrtrten tonnen bie Uftenfcfren auf eine Seit mietfren, unb wenn ifrr

Dienft nicht weiter gefaßt, jur beflimmten 3^1» «ber niefrt immer, wenn fie

wollen, entlaffen: aber mit einem ©eelenfrirten fo ju franbcln, iji in feine«

SWenfcfren SRacfrt. Slucfr fann ber Diener be« SBort« felbft auf folche Sßetfe

ba« heilige Amt niefrt annehmen, will er nicht ein Sflietfrltng werben. ©ewiß

würben bie, welcfre fo berufen würben, ba« 9lmt nicht fleißig unb treulich

oerrichten, fonbertt ©cfrmeicblcr werben unb ba«, wa« ben beuten gefällt,

fagen, ober fie müßten jiünblicfr gewartig fein, baß ihnen ber ttenft aufgefagt

würbe." (Pastorale evang., pag. 104.) $crgl. Brochmandi System,

univers. th. Loc. 31. c. 3, cas. 7. Part. II, fol. 372. ©o febreibt entlieh
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t)tc t^eotogifc^e gacultöt ju Wittenberg, aU ein „©chul-Gantor" ohne ©et-

trre« entlaffen »erben feilte, im 3ahw 1638: „Die $ocatione* ju Äirchen«

unb ©djulbienfien, ba einer bem anbern ein SSiertcljahr bie Soafünbigung

ohne antere erhebliche Urfachtn tfjun fofle, »erben in unferen lutbertieben

Äirchen ganj nic^t gebitliget." (Consil. theol. Witebergensia. III,

55. a.)*)

<3o wenig Übrigend ein gewijfcnhafrer ^rebiger einen temporaren 35eruf

annehmen fann, fo wenig barf er (ich aber aud^baju oerb inblich machen

laffen, unter allen Umftänben bei einer ©emeinbe bU an

feinen lob ju oerbleiben, hierüber [treibt Dr. 3oh. 9tifoIaut

SRiäler, meilanb $rofeffor ju ©iefjen, gejtorbrn 1683: „<5ich für fein

ganjeö Sehen an (Sine Drtögemeinbe ju oerfaufen, flößt bie ganje Vebrc bed

(Eoangeliumä oon brr rechtmäßigen ^Berufung ber ^rebiger um unb fehneibet

©ott bie SWacht ab, feine Dirner nach feinem ©utbünfen ju Arbeiten feine«

Sßeinberg« anberwarttf hin ju oerfefcen; tiefet? Vornehmen ermangelt jebeo

©runbeö bei Sßorteö ©otte« unb feiner chrifUichen Äirche. 3uölfi<h *c'

nimmt eö einem ^rebiger alle ©ewalt, auch, um ber wichtigem unb gerechteren

Urfachen willen ober auch um bed ©ewijfen« willen ftch oon einem ungötr»

liehen 3oche loöjuwicfcln, alfo, ba§ bem $rebtger feine Brei&cit bliebe ju

wiberfprechen ober mit ?ot auf ©otteö SJefebl au<$ Gebom auSjuwanbcrn,

wenngleich bie gegenwartige bürgerliche Dbrigfeit entweber abgefdjafft würbe,

ober in eine gottlofe unb torannifche ausartete, ober auch greu liebe SPti^-

brauche, Äefcercien unb Abgöttereien befehlen würbe, Auf fo lange aber

fann man einer ©emeinbe feinen Dienjt 3ufagen, fo lange man bei ihr mit

gutem ©emiffen bleiben unb fein Amt ber rechten Oreiheit bei ^eiligen ©eifte«

gema§ oerwalten fonne. Manche geben jwar oor, biefefl in ber guten unb

*) Diejenigen 9)rebiger machen ftcb jeboeb bejfen fetnedweged fcbulbig, batf Amt auf

Orunb temporären Skrufa ju führen, »eiche, ohne ba« Amt, ju bem (ie einen orbentlicben

regelmäßigen ^rrttf haben, aufjugeben, mit 9r»iQigung iljrer ©emeinbe einer anberen

gleicbfam lei&wetfe eine 3"'^"9 bienen. lieber tiefen gafl bat Chr. £>. 3 fi bi<h

eint eigene Schrift berairtgrgrbrn unter btm litfl: „Schedia&ma de theologi* ad

tempus commodaüs." (i'eipjig. 1709. 4.) 3n einer SJieeenjion biefer £d)rift febrribt

? Bieber: „<Sr (3eibicb) jeigt § 6., »eiche Theologos er sub commodatis ad tempus

wjfrbe, nemlicb bie »on ifcrrr ©emeinbe mit bem SJorfafc »irberiufemmrn bt'naeg-

gegangen unb einer anbern Jtirche, welcher (ie w anbern gute Eitnfte leijtcu fönnen,

auf eine getoiffe 3eü geliehen »orben, bamtt fie berfrlben Äirü)»efen redjt einrichten

tonnen. SBeruft fich anbei § 7. auf exempla sacra Samu»diß, Elia«-, Kli.su'i, ttt

^eilanbe« fefbft unb feiner SlpofW, ^etri, ^auli, aueb 33arnaba. 9?ad) beren unb ber

Deformation 3eiten ftnb bie (Srempta üutberi, 9t. SJmsJborfii, $h> 3Helanrt)tbont3, Oufti

3onä, Ca^p. Sructgert, 23ugenhagii, brr balb anfangt br^ Cfvangclii von Wittenberg

aui nach 5?rauni'cbtt>eig auf ein Oahr lang geliehen »orten," u. f. fr. ^tibitb rrflarf

aber auibrticflicb, ba§ er niebt t>on bentn rebe, „bie auf eine gefrijfe 3ett (ich jur Jtirdjen-

»rbeit, fo ju reben, b i n g e n laffen, »eiche« eine 9» i e t b l i n g « - Art fei." tUnfcbulb.

Wachrr. 3ahrg- 1709, @. 412. f.)
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gottfeligen Hbftyt ju thun, bamit häufige unb leichtfertige Umjüge »ermteben

werten motten, biefee Vorgeben aber ijt ein leeres unb bie ©aehe wtber

©ottrö ©ort." (Opus novum quaestt. practico-theol. fol. 491.)

9lnmerf ung 5.

ßnblich ift ei nicht nur fünblicb unb grfa^rlicr), ein 2lmt olmr gütigen

unb rechtmäßigen 33cruf fieb anzumaßen, ei iß auch fünblich unb gefährlich,

einen giltigen unb rechtmäßigen 2?cruf au«? menfeh liehen JHücfficbten

auojufcb lagen (3fr. 1, 4— 8. Grob. 4, 10— 14.); bie* wirb aueb burch

bas ©efübl brr eigenen Untücbtigfcit unb Unwürbigfeit nicht gerechtfertigt,

benn „wer ijt bierju tüchtig?" 2 Stör. 2, IG. 31m berrltcbftcn rebet hiervon

l'uther, ber in UcbercinjHmmung mit feiner ganjen Sbeologie auch ben

©eruf jum heiligen $rcbigtamt auf bao allgemeine ©ebot jurüdfübrt: „Siebe

beinen Wäcbftcn als bich felbft." (£r fchreibt u. a. golgenbe«*) : „£cr anbere

(mittelbare) 33rruf bebarf feiner 3eichen. 31a : ich prebigte alliier ju Witten-

berg nimmermehr, wenn ich »on ©ott baju nicht gezwungen unb burch ben

Gburfürften ju ©achfen erforbert wäre, baß ich ei tbun müßte. Sllfo ift ei

mit einem anbern audj. £enn wenn mich bic Seute zwingen unb
bringen wollen, unb ich tann ei tbun, ober ich f an n ee Bleich

niebt tbun, baß man von mir begehret, fo thue ich/ T° siel

alc ich fann. Ta treibet er burch SRenfchen, unb fo flehet auch

©ottco ©ebot ba, baß mich p er # eil ige ©eift auch berufet

unb fpricht 3 s}Jtof. 10, 18.: bu follft ben, 9tä cbftcn lieben aii

bieb felbft. Qi foll fein "äftenfd) if)»» alleine leben, fonbern follen bem

9Iachften auch bienen. ©ebot ift über alle gefchlagen, über mich UIlb

über bich. Sßcnn mich baefelbigc ©ebot ergreift unb mir oor*

gehalten wirb, fo hilft fein 2öet)ren, ei märe benn, baß ich

mich fo lange wehren wollte, bic ich brüber in ©ottec Un-
gnabe fäme. Dicfer SBrruf ift nun burch ^enfehen, unb boch auch »on

©ott betätigt; barum gebenfe unb biene ©ott barinnen, fonft fommen
anbere über jwergfelb einher geplumpct, unb bringen fid>

in Remter, barein fie nicht berufen, auch nicht barum gebeten noch erfuchet

ftnb. £>er anbere 33eruf, fo burch 9J?enfchcn gefchtehet, ift juoor beftätiget

burch ben 5?efehl ©otteö auf bem 33erg Sinai 3 <9iof. 11), 18. 5 $Jof. 6, 5.:

Siebe ©ott, unb ben Wächften al« bich felbft. Söenn bich bictf ©ebot treibet,

fo bebarfft bu feine* 3eichen«, benn ©ott (>at cd juoor befohlen, unb ich muß

a tbun. 9hm nehmen bie Seute bieo ©ebot unb halten mir ee für: biefen

Spruch h^ben mir $tofco unb ©ott im Gimmel beftätiget, wenn ich bem«

felbigen folge. Sllfo prebige ich ohne alle 3ei<hen, unb ift ben noch ber

^eruf ©ottec, benn er gehet aue bem ©ebot ber Siebe baber,

unb wirb »on ©ott gejwungen." (Auslegung über etliche Sapp. betf 2. SB.

*) üi tienen tiefe Huefprücbr Sutbcr'* mltitb jum Xrefte berer, tit berettt im

State {ins «nb barin oon i^rrr Untüctiiafrit mit UmrurtiaFfit öngefpcbten »erben.

4
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Wo(I« vom 3a^re 1524—1526. ffialcb III, 1076
ff. (Erl. *. XXXV,

58 ff.) Darüber, baß ©Ott ben jtotternben ^ofetf berief unb baß fid? biefer

wegen feine« ©tottern« brm Berufe entließen wollte, fcbreibt Sutber eben«

bafetbft: „ffienn ©ott fo flug wäre, al« wir finb, fo bätte er alle Dinge

bejfer angefangen, benn fonji gegeben. Denn aflbier nimmet eT ju biefem

ferneren, b*btn ©erfe einen, ber niet)t wobl reben fann, tote e« benn 3Rofr«

felbjt befennet; nocb fpriebt ©ott ju tym: ©ebe bin unb richte e« wobl au«.

SBelcbe« eben a(fo lautet, al« wenn icb jum ©linben fagte, baß er toobl feben,

unb ju einem £a$men, baß er toobl laufen, unb ju einem (Brummen, ba^ er

toobl reben follte. könnte ©ott nic^t einen anbern finben, ben er ju biefem

fßerfe gebrauste? 21ber e« ijt barum gefebrieben, baß wir lernen foUen, rote

©ott geftnnet fei. 2Ba« ba gilt oor ber Söelt, ba« achtet er niebt;

er verwirft unb oerfioßet, wa« anbere ju fieb reißen; wa«
anbere Heben unb aufbeben, ba« wirft er weg; unb wa« ber

Seufel niebt mag, ba« nimmt er an. <£r gibt bem 9Rofl eine rechte

Antwort unb fpriebt: Du bift flug unb ein feiner ©efeHe; e« finb ©Heuer-

linge; al« follte er fagen: SJcetneft bu, baß id) liiert wijfe, baß bu ftammelft,

unb al« börte tcb e« nic$t?— SUfo bünfet etf un« ; benn wir metjtern immer-

bar ©ott in feinen SBerfen, gleich al« wenn wir jum aüererften bie ftttyti,

Langel unb ©ebreeben fat)en, ©ott aber fie nidjt fäbe. 2üa« lieget baran,

Witt ©ott fagen, ob bu taub, blinb ober (lumm feift? Sßie benn? wenn td)

eö bia) b^iße, unb gebiete bir etwa«, tann icb bieb niebt aUbann fet^enb, börenb

unb rebenb machen? ©er ijt, ber mit bir rebet? £« ijt nid)t Äunj ©cbujter,

fonbern ber, welker ben Slinben bie Hugen unb ©efiebte, ben Rauben bie

&bren unc ©ebor gibt unb bie Unberebten berebt madben fann, Wieberum

bie großen Gcrjroäßer ju (Stummen macbet. * Unb bu wollteft mir Qitl unb
s3Jfaß fefcen, ber bu niebt reben tannjt, ba icb bieb bod) barum er«

wablet b<»be, baß bu niebt reben (annft! 2Benn bu wobt reben

fonnteft, fo folltejt bu bieb be« noeb wobl überbeben. SHuf baß fie nun feben,

baß icb ber SKann fei, ber folebe« tbue, unb niebt bu, fo gebraute icb *l<b

(Stammeinben ju biefem SBerfe. Denn wenn einer alfo gefebieft wäre, al«

©abriet unb alle Sngel, unb ibn ©ott niebt berufte, fo würbe er boeb niebt«

au«ricbten. ©ott macbet Verebte unb etumme. SBleberum, ijt einer un«

berebt, unb ©ott beruft ibn, fo führet er c« tynaui, er fei wie er wolle, auf

baß bie SBclt febe, wir ftnb e« niebt, bie e« treiben, fonbern ©ott tbut e«. .

.

Darauf feben wir niebt unb benfen niebt baran, baß ©ott fo nabe fei, unb

follte wobl baran jmeifeln, baß mir ©ott einen Sttunb gemaebt b*be, fonbern

meinen, e« fei bie Spracbe un« angeboren, «ber e« ift ntemanb auf Grben,

ber ein Sßort reben tonnte, wenn c« ©ott niebt gäbe. 2J3ir fcblagen eö in

ben 2Binb, unb meinen, wir baben e« pur plump«roeife. — 9tun ijt 9)tofe«

oon ©ott gefangen unb auf allen Seiten befcblojfen. Mod) fpriebt er: 3$
mag e« niebt tbun, unb jeudjt niebt« mebr an, benn baß er fpriebt:

s])iein

JpCirr, fenbe, melden bu fenben roillft; al« follte er fagen: ©enbe einen
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antern, wenn bu willft, i$ bin e« jufrieben, allein fenbe mtd) nur nid)t.

211« nun 9Rofe« au« feinem eignen (Sinne unb fßitlen tiefen 53eruf weg-

werfen will, ba wirb ber ££rr fe^r jornig über SUfofen unb fpradj: Qjp, weiß

td> benn nidjt, baß bein ©ruber ftaron, au« bem Stamme £eoi, berebt ifl? ic.

(2 «Wof. 4, 14—17.) Da muß SWofe« weidjen. . . ©ott $at mit oielen

©orten mit SRofe getyanbelt, baß etf fester ©ünbe unb ©djanbe ijl."

(B. a. D. 2Bald> III, 1129—32. (Sri. *. XXXV, 102—104.)

3n betreff berjenigen, weldje ben ©eruf barum au«fd)lagen, weil fte jidj

fonberlid) jur Verwaltung be« ^eiligen Hbenbma&l« ju ungefdjidt unb

unmürbig bälten, fdjreibt ?ut$er enblid): ,,S« iftaud) ntdjt«, baß Jemanb

wollte fürwenben, er wäre ungefdjidt feine« fd)wad)rn ©lauben«, gebred)lidjen
•

£ebrn« ober falter 2lnbad)t falben, ©ie follen auf tyren ©eruf unb 8mt

feben, |a, auf« ©ort ©otte«, ba« fie berufen bat; ftnb fie unrein ober un»

gefd)idt, fo i{t bod) ba« 91 mt unb ber ©eruf ober ba« ©ort rein unb

gefdjidt genug. Unb fo fit gewiß glauben, baß fte berufen flnb, fo finb fie

aud) an ifynen felbft burd) folgen ©tauben gefd}idt genug. Denn wer ba

glaubet, er fei jum Äirdjenamt berufen, ber glaubt gewißlieb audj ba neben,

baß fein 9lmt unb ©erf unb er felbft in folgern Stmte angenehm unb

geregt fei. ©täubt er aber foldje« nidjt, fo ifi'« aud) gewiß, baß er niefct

glaubt, baß fein ©eruf unb Slmt i$m von ©Ott befohlen fei. ©eldje nun

jweifeln, baß fit berufen fein in fold) 2lmt, bie taffe man nur weit baoon

bleiben, benn fie taugen nidjt«. ©el$e aber gewiß ftnb, baß fte fold) 5lmt

baben, oon ©ott tynen befohlen, bie follen auf folgen ©eruf frö&lid) unb

getroft binange^en, unangefe^en tyre ©efdjttflidjfeit ober Ungefdjidlidjfeit.

Denn : Fides vocationis habet conjuuetam necessario fidem juatifi-

cationi*, cum eit in verbum vocantia Dei fidens ac praeeumenß" (b. i.

ber ©laube be« ©eruf« $at notfcwenbtg ben ©lauben ber

5Red)tferttgung bei fid), ba er ein auf ba« ©ort be« berufenben ©otte«

trauenber unb fid) oermeffenber ifi). „©eldjer nun feinen ©eruf glaubet,

ber wirb freilidj Hnbadjt, 8ufl unb Dürft genug fcaben, cum sit impoesibile,

eum non sentire vim gratiae, qui certus est de sua vocatione" (b. i. ba

e« unmoglid) tft, baß ber bie Äraft ber ©nabe nidjt empßnben follte, welker

feiner ©erufung gewiß ijt). „Denn ein foldjer !ann ja ntdjt fagen : 3d>

will bingeben unb ebebredjen ober fonfl übel t$un; fonbern muß alfo fagen:

3d> will bingeben unb meine« 2lmt« pflegen, ©a« ifl aber Da« an ber«,

benn fooiel: 3cb will meinem ©ott ge^orfam fein unb meinem

ftädifteu bienen? <Sold)er ©tlle aber ifl ja 2lnbad)t, Suft

fromm ju werben unb ©ute« ju ttyun ober fid) ju beffern.

ß« wäre benn, baß nid)t 2lnbad)t ober 2ufl ju Reißen fei, wenn id) willen«

wäre, ©ott geborfam in leiften. 2Öo(>l ift'« wabr, baß, weld)er

außer foldjem ©ort feine« S3eruf« unb ©lauben feine« »mte«
will mit feinen ©ebanfen fid) prüfen unb gefdjidt matten

ober ungefdjidt rieten, baß berfelbige nidjt« t^ut, benn auf
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ein menfdjlid) 2Berf unfc Rupien fid) bauet. Tic müjfrn benn

wo$l Hagen, bafj fic nidjt allejeit gefdjidt flnb, ja, fie ftnb allejeit ungefcbidt.

£aben wir bud) bi^er ben ?aien geprebiget, fie foüen nidjt auf ifcre eigne

©efdjidlidjfctt ober Ungef$idlid)felt beten ober ©acrament nehmen« regieren

ober bienen, ober fonft ctiv»ao 6*utcd ffyun; fenberu allewege ©ottetf $cr«

beiden, Slufrn ober i'orfen fajjcn, unb barauf tfyun unb fdjajfcn, wae rer»

Jjanben ijt: wie follten benn bie ,ftird)enbiener, bie ©Ott burdjc Sßort beruft

unb gefdjidt madjt '.)o f!e ba$ glauben), ungefdjidt fein!" (Schreiben an

Sajarum Spenglern, wie ctf mit ben 3?iejfen ju galten unb worinnrn ber

Äirdjenbiener 3roang wnb ©efd}itflid}fett bejieben foll. 25om 3ab,re 1528.

ffiald). X, 2780— 82. (Sri. ». LIV, 32. 33.)

§ 6.

(Sin lut^frifc^er Ganbtbat fann ben $eruf an eine ©emrmbe ala

beren ©eelforger enbltcfr nur bann ale einen gütigen unb red)tmä£igcn

mit unterlegtem ©emiffen annehmen, wenn bie ©em einte nigletcfy er*

flärt: 1. als eine rechtgläubige, eoangclifd^lutberifcb/e ©einernte bebtent

fein nt wollen, 2. firb baber ni ben Triften betf Gilten unb Weiten

£eftamente£ al£ ©ottetf ©ort, unb 3. ju ben Spmbolen ber e&angelifö«

lutberifdjen Äirdjc (namentlich ju ?utbcr'ö fletnem &ate$i*mu* unb ber

ungeänberten 2lug$burgtfd)cn Sonfefjlen) als tyrem 93efeniitni§ offen tlicb,

nt cefennen unb baruacb, baä 2lmt unter jtety geführt wifieu ni trollen,

fowte 4. in ©ctreff ber 9efenntni§cerementeu fid) ber rechtgläubigen

luttjcrifcbcn Stirbt confonntren, 5. reine fttv$eit* unb '3duilbud>cr ein?

führen, 6. nun heiligen Slbenbmabje fieb, »orfcer anmelben, unb enblid) 7.

überhaupt bem Starte ©otteä (mag baefelbe nun öffentlich, ober fontrrlicb,

getrieben werben) in 2efcre, Ermahnung, Xroft unb ©träfe unter i~id>

freien Sauf laffen unb bemfelben jtcb, unterwerfen $u »ollen.

$lnmerfung 1.

(Ss ifi unrecht, wenn ber Stacirte bie oorirenbe (iJemcinbc über ben

(Smpfang unb bie Aufnahme ihre* ihm jugefertigten 2tacaticuofcbreiben*

längere 3*it ohne Jtunbe lä§t; oielmehr follte ber (Empfänger eines fclcbrn

(schreibend ben (Eingang beöfelben ber betreffenben ©emeinbe foglcidj um*

gebenb melben, aud) wenn er fid) in betreff ber Sinnahme brtf 23erufö noch,

nicht befiniti© entfeheiben fönnte, unb oon $tit ju ^tit wieberbclt bie Q)e«

meinbe oon bem <5tanbe ber 93erufoangelegenl>eit in Äenntni^ fepen, falle er

genötigt wäre, mit feiner Sntfdjeibung ju jögern.

^Inmerfung 2.

3war fann ci ob,ne 5?erle^ung beö ©ewiffend gefdjeb^en, bay ein 31rcbt-

gläubiger auf (Jrforbern aueb einer irrgläubigen ober grunbfäfclid) gemiffbten
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©meinte ©otte« SBort pretige, nidjt aber, ta§ er ter $aftor terfelben, a(6

foldjer, werte unt tatyer aud) tad ^eilige ftbenbmafyl tyren ©Metern reidje;

tenn taturd) würte ttr 9ted>tglaubige nid)t nur felbft in tie ©emeinfdjaft

fallen ©lauben« eintreten, fontern aud) tem falfdjen ©efenntnifj turd) ta«

Sacrament, fo siel an ib,m ijt, ta« göttltdje Siegel auftrütfen, wtter 2 Äor.

6, 14. ff. 1 Stüt. 1, 10. Köm. 16, 17. 2 3ob. 10. 11. ftom. 4, 11. g«

gilt tiea aud) ni#t nur »on fclcbrn ©emeintrn, wtl^e al« ©anjed ein falfcbe«

$'efenntni§ haben, fontern aua) uon folgen, welche fl# jwar af« ©efammt«

bett trn rfdjtglaubigen Flamen gefallen lajfen wollen, in tenen aber aud>

erflärte Jjalfcbglaubige ta« iHecbt ter ©lietfäaft haften follen. 33on ttnt

Calle, tag ein $retiger ta« ^eilige 2lbentma&l ebenfowo&I tenen reicht, weld)«

an ta« ©ebeimnifj teafelben crflartcrmafjen nid)t glauben, wie tenen, tie e«

\u glauben befennen, fpridjt taljer 2uttyer in feiner 2ßarnung«fd)rift an tie

ju ^ranffurt som 3abr 1533: „Unt in Summa, tafj id} oon tiefem Stüde

fomme, ift mir« erfcbrccfltc^ ju boren, ta§ in einerlei Ätrcfyen oter bei einerlei

Elitär follten beiter Xfytii einerlei Sacrament fyolen unt empfa^en, unt ein

Ibeil folltc glauben, e« empfabe eitel S3rot unt 2Bein, ta« antere Ifyrtl aber

glauben, etf empfabe ten wabren £cib unt 53Iut ßfyrtjti. Unt oft jweifle id),

ob« ^u glauben fei, tafj ein 3>rctiger oter Seelforger fo oerftodt unt bo«»

baftig fein fonntr, unt bifju ftiOfcbweigen, unt beite J^eile alfo (äffen ge&en,

ein ieglidjeö in feinem 2Öafyn, ta§ fit einerlei Sacrament empfaf>cn, ein

jeglidje« nad> feinem ©lauben je. 3(1 aber etwa einer, ttr muj? ein £erj

baben, ta« ta harter ift, tenn fein «Stein, StabI nod) Demant, ter mu§
frrilid) ein flpoftel tc« 3orne« fein. Denn Surfen unt 3uten fint viel

beffer, tie unfer Sacrament leugnen unt frei befennen; tenn tamit bleiben

wir unbetrogen *>on ibnen unt fallen in feine Abgötterei. 916fr tiefe ©e-

feilen müßten tie regten bofcen (Srjteufel fein, tie mir eitel ©rot unt Sßein

gaben, unt liefjen mieb« balten für ten £eib unt 3Mut G&rifH, unt fo

fammerlid) betrögen. Da« wäre ju fceijj unt 31t ^art; ta wirt ©ott ju»

fa>mei§en in Äurjem. Darum, wer foldje ^retiger fcat, oter fid) tefj 3U

ibnen serflcbet, ter fei gewarnt oor ibnen, al« sor tem (eibbaftigrn Srufel

felbjt." (Srlanger Hu«g. XXVI, 304. SDalcb XVII, 2446.) hierbei

bat tfutber atlerbing« nur 3Winglianifd)»gcfinnte ^rettger im Slugc, tenn in

ter Ibat fcfyeint ti unmoglicb 3U fein, tajj terjenige eine folcbe facrilegifc^e

Union eingeben fodte, welcher an tie ©egenwart teä ?eibeö unt 33lute6

(Sbrijli im beiügen Abentmable wirflid) glaubt; gefebabe eö aber, reidjten

nemli(b ?>retiger regten 53efenntni|feö SbrijH ?eib unt 55lut, unt liejjen fle

umgefebrt eine 9tnja(>I ibrer Communicanten ti für eitel 53rot unt SBein

balten, fo wäre ter ©reuel nur um fo gröper.

Slnmerfung 3.

3war befielt ta« 2öcfen einer reebtgläubigen ©emeinte niebt in i^m
tarnen, fontern in tyrem ©efenntnip jur reinen ?ebre; aüein naÄtem
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in biefem legten $heU ber ffieltjeÜ ©ort bie reine Lehre feine« ©orte« allein

burch fein au«erwäblte« Wüfeeug Lutt)er feiner Äiraje wieber gefchenft t)at

unb bie getnbe tiefer Let)re biejenigen, welche fich ju ifcr befennen, mit bem

Tanten „Lutheraner" unb bie ©emeinfchaft berfelben mit bem Tanten

bcr „lut$erlf$en Äirche" belegt ^aben unb beibe« fo ber Unter«

fcheibung«name ber Rechtgläubigen geworben ift, fe bürfen (ich jefct bie

Rechtgläubigen be« lutherifchen 91 amen« fo wenig fdjämen, tote etnjt

bie rechtgläubigen 3uben be« dornen« eine« 3*raeliten (3oh. 1, 47.) unb

bie rechtgläubigen Stiften be« Ramend eine« 2lthanafianertf, obwohl S^rael

unb Slthanafiu« ebrnfowohl SHenfchennamen ftnb wie Rüther.*) ö« ift

oerfehrt, fich bagegen felbjt auf Luther
1
« befannte i^rotefiation ju berufen,

fich nach feinem Warnen ju nennen (f. Xreue ©ermahnung an alle (S^rifttn,

fich *<" Aufruhr unb Smpörung ju hüten, t>om 3^h« 1522. SEBalch X,

420. f. (Srlanger »utfgabe XXII, 55.). Welcher Lutheraner follte biefe

3>roteflation nicht ton $erjen unterfchreiben, wenn man bamit anzeigen will,

baß er anflatt an (Sbriftum an Luther glaube unb einer fectirerifchen Lehre

anhange?**) ffienn man un« aber barum Lutheraner nennt, weil wir

glauben, wa« Luther nach ©ottefl ©ort gelehrt %at, unb wenn wir fclbf*

unferen ©lauben allein bann beutlich unb runb befennen fönnen, fo wir

un« Lutheraner nennen, fo würben wir un« mit bem lutherifchen Warnen

aud) ber t>on un« erfannten SBa^r^cit fchämen; wie benn berfrlbe Lutt)rr,

welcher ben geinben gegenüber gegen bie Benennung ber ßt)riften nach feinem

Warnen protcfHrt hatte, an einer anberen ©teile mit ©erufung auf 2 lim.

1, 8. »or ber Lotffagung oon feinem Warnen al« »or Verleugnung ber gött-

lichen 2Bat)rheit warnt, wenn nemlich bie gnige: ©ift bu ein Lutheraner?

nicht« anbere« hei§en foll, al«: ©laubft bu, wa« Luther gelehrt hat?

(f. ©on beiber ©efialt be« ©acrament« jc, ebenfall« vom 3at)re 1522.

ßrl. 91. XXVIII, 316
f. Sßalch XX, 136. f.)***) £aher benn auch

*) Xa§ c« ein arger SRi§»eTftanb fei, wenn man au« 1 Äor. 1, 10. beweifen wolle,

e« fei unrea)t, wenn fieb bie Rechtgläubigen Lutberaner nennen, jeigt ftriebritb ©albuin

in feinem ffommentnr ju ben 9>aulimfcben ©riefen ju Jener Stelle grünblia) unb au«-

fübrUeb.

**) Lutber fa)reibt in feiner ©ebrift : „ffiibcr ba« blinbe ©erbammnifj brr 1 7 fflrtifcl,"

»cm 3abre 1524 : „<So baben wir jc fo einen fcbmablia)cn unb fcbä'nbltcben tarnen für

ber SBelt, al« frcilia) in taufenb 3abren niemanb gehabt. SBelcben man fann Lutberifa)

ober (Svangelifa) tftifan, ba meinen fie, fit baben t'bn mebr benn jebnmal teuflifa) ge-

heimen \ ber mu§ benn aua) mebr benn (iiiner $>8flen »ertb fein." (Erlang. 31. XXIX,
77. f. ©aleb XXI, 130.)

***) »3a) febe, ba§ eine gute ©ermabnung notb ift, ju tbun an bie, fo fefct ber

©atan anffibet }u verfolgen ; unter welchen etliche ftnb, bie meinen, fie woDen ber ftä'br-

licbfrit bamit entlaufen, wenn man fie angreift, bafj fie fagen: 3w balftf nia)t mit bem

Lutber, noa) mit 3emanb, fonbern mit bem beiligen Svangelio, unb mit ber betligen ober

römifeben flirtbc; fo laffe man fie mit grieben, unb behielten boa) im terjen meine Lebte

für etangrliftb, unb blieben babei. ©abrlicb, foleb ©efenntnif b«fl ftc nia)t unb ifi
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Sut&er f$on im 3ab,re 1524 felbfi geweiffagt &at: „SMewob,! i$<j niaV gerne

fcabe, ta$ man tie Vefcre unt» Scute lut^rrtfc^ nennet, unt mufj *on ifcnen

leiten, fcafj fie ©ottetf SBort mit meinem Warnen alfo fa>anten, fo feilen

fie toa) ten ?utb,er, tie lutberifdje Ve&re unt Seute I äffen

bleiben unt ju Sfcren femmen; wteterum, fie unt tyre Veb,re unter-

geben unt £u Spanten werten, oH aud) oder SBelt (eit wäre unt aUe

Jeufel öertröjfc. . . Denn wir wiffen, we« taä ©ort ift, ta« wir bretigen."

(f. Sin aVifUiaVr Sreftbrief an tie Giltenberger. (Sri. 21. XLI, 127
f.

20ald> V, 1858. f.)

hiermit foü übrigen* jetod) nidjt geleugnet werten, tap Um flaute ein-

treten tonnen, unter welchen tad SBefenntntf $um lut^erifc^en Warnen ntdjt

jur conditio sine qua non tcr 3?erforgung einer ©emeinbe mit ©ort unt

£acramrnt gemacht werten tarf. *) <2o gibt £utfyer u. 21. tem evangelifü)

gefinnten 3tattrat(> von Wegendburg, wo tie $api{ten nodj großen Ginflufj

auf tatf $oIf Ratten, noö) im 3a$re 1534 folgenten Waty: „Sure Öürftojtig-

feit fleifcige (fid),», ter (2lrt) ^retiger JU befommen, fo ta« (Evangelium oter

beilige <3d)rift mit «Stille unt Wuge lehren; fo werten fie nid)t irren unt

©ott wirt ©nate taju geben. Unfnre ßonfefffon ju Augsburg ift gut taju

unt fo rein, tafj aud) unfere geinte fie muffen loben unt Äaiferlid)e SWajefiat

ebrnfoviel, alt Sbrifhim verleugnet. Darum bitte id), biefelben recQtrrt fid) ja tccr>I vor-

fernen. ©abr iji*«, bafj bu ja bei Veib unb <Srel nidjt follft lagen: 3d) bin lutberifd) ober

bä'bjh'fd); brnn berfelben iji feiner für bid) grfrorbrn, ned) bein SWeifter, fonbem aUrin

tfbriftu«, unb follft bid) einen Sbrißen befennen. Uber wenn bu e« bafür bältft, bafj bet

Vutber« Vrbre evangelifä), unb br« ^abfte? unevangelifd) fei, fo mufjt bu ben Vutfyrr nid)t

fo gar Einwerfen; bu wirfft fonft feine Vebre aud) mit bin, bie bu bod) für dbjifru«

Vrbre erfrnnejh <2onbern alfo mufjt bu fagen: ber Vutbrr fei ein SJubr, oter ^eiliger,

ba liegt mir ntä)t* an
5 feine Vrbre aber ift nid)t fein, fonbern Gbriftu« felbfl. Denn bu

iirbeft, ba§ bie Jvrannrn nid)t bamit umgeben, bafj fie nur ben Vutbtr umbringen, fonbern

bie Vebre »ollen fie bertiigen; unb von ber Vebre wegen taften fie bid) billig an, unb

fragen bid), rb bu lutberifd) t>ri§t. £irr mufjt bu toabrlid) nid)t mit ftobrwortrn reben,

fonbern frei 5brijhim befennen, e* fcab' ifen Vutber, dlau« ober ©eorg geprebigt. Tie

^erfon la§ fabren, aber bie Vebre mu&t bu befennen. Sllfo fd)reibt aud) St. 9>aulu« an

Jimetbrum 1. 1, 8.: ,£d>ä'me bid) nid)t be« 3eugniffrt unfere« £<Jrren, nod) meiner,

trr id) um frinetwiüen gebunben bin.' ©enn b«e Ximotbeo genug gewefen »are, ba§

rr bad Evangelium befennete, bätte ibm yaulu« nid)t geboten, baf er fid) fein aud) md)t

fdjämen follte: nid)t ald ber ^erfon $auli, fonbern alt ber um be« (foangetii »illen

grbunben war. ©0 nun Ximotbeud gefagt ^a'ttc: Od) balte tt nid)t mit 5>aulo, nod)

mit $etTo, fonbern mit ttbrtjro, unb wu§te bod), ba§ $rrru* unb 5>aulu« ttbrijium lebr-

ren, bätte er bod) Sbrifhtm felbft bamit »erleugnet. Denn fibrifm« fprid)t «Watlb. 1Ü.

von benen, bie ibn brebigen: ,©er eud) aufnimmt, ber nimmt mid) auf*, wer eud) »er-

ad)tet, ber oerad)ret mid). 1 SBarum tat ? Darum, baß fie feine 33 0 te n (bie fein ©ort
bringen) alfo r>alttn, barum ifr'0 glrtd) alt wenn er felbft unb fein ©ort alfo gehalten

würben."

*) Die« ip fonberlid) bann anfänglid) ber Sali, wenn ber flJrebiger einer falfd)-

gläubigen «frmeinbe, 4. 9. einer »ä'bftliä)en, reformirten, unirt»e»angelifd)en, metb.»-

biftifd)en k., jur Srfenntni§ fä'me.
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unoerbammt auf« Goncilium gefeboben bat, welche* ja ein 3eichen ijt, ba§ fte

recht fei. 2lber folche* fchreibe icb, ba§ (J. g. batf (Soangelton fördern

bei euch, wohl fönnen, ob unfer unt unferer Gonfeffion unb
?et)re alt fiutherifchen 9iamen<5 gtfd) wiegen würbe, fonbern

aus» bem $ert ber (Schrift ben beuten fürgeprebigt, bajj |lr lernen, e>» fei

(E^riflu« unb feiner Sipofiel felbft ?ebre unb unter berfelben Warnen, obne

aller Wenfcben tarnen, gerübmet würbe, wie fie fich benn alfo finben la§t in

ben (Eoangeliia unb (SpifWn St. $auli." ((Sri. 21. LV, 57. f.)

Slnmerfung 4.

2ßte febon in ber apofrolifchen Jtirche biejenigen, meiere getauft unb in

bie cbrijilicbc ©emeinbe aufgenommen werben wollten, ba$ apojtolifcbe

Spmbolum für baä ibrige öffentlich erflaren mußten, ben fdjon bamaltf

aufgeftanbenen fallen tfebrern unb Secten gegenüber, fo ift je(jt, wenn eine

©emeinbe für eine rechtgläubige angefeben werten foll, ebenfo, ja, in nod>

böberem ©rabe nötbig, bajj fle tao ©efenntnifj ber rechtgläubigen Äirdje

biefer 3e»t ebenfalls für baö irrige öffentlich erfläre. Ta jebod) nicht

erwartet werben fann, bafj alle ©lieber jebeö ber Sombole ber coangelifaV

lutherifchen tfirche fennen, fo genügt ti, bajj eine Q)emeinbe fich ju Vutber*

ÄatechitfmuO unb gur ungeanberten Wugaburgifdjen (Sonfeffion befenne.

Daher ^eipt tt benn in ber Goncorbienformel : „2£cil tiefe bochwichttgeu

dachen auch ben gemeinen s3J?ann unb £aien belangen, welche ihrer Seligfett

$u ©utem bennoeb alä Gbriften 3Wifchen reiner unb falfcher tfebrr unter«

febeiben müjfen, befennen wir und auch einhellig ju bem fleinen unb großen

Äatechitfmuö Dr. ?uther'ä, wie folche oon ihm gefchrieben. unb feinen Somia

einverleibt worben, weil biefelbigen oon allen ber tHugtfburgifchen Confeffion

oerwanbten Kirchen einhellig approbiret, angenommen unb öffentlich in

Äirchen, Schulen unb Käufern gebraucht worben fein unb weil auch in ben-

felbigen bie chrijiliche i'ebjc aui ©otteö SBort für bie einfältigen £aien auf

batf ricbtigjie unb cinfältigfte begriffen unb gleichergeflalt nothbürftiglich er*

flaret worben." 2ln einer anberen Stelle werben biefe Katechismen genannt

bie „?aien«23ibel, barin alles begriffen, read in heiliger Schrift weitläuftig

gehanbelt unb einem Ghnficnmenfchen 3" f^ncr Seligfctt ju wiffen oon«

nötben tjt." Die Slugtfburgifche ßonfefflon aber wirb ebenbafelbft genannt

„ein rein chriftlich Sombolum, bei bem (ich biefer 3eit rechte Ghriflen nächfl

©otte« 2Bort follen ftnben lajfen."

Dafj auch $ocirte fleh ©emeinbe auf ©otte* 2ßort unb ba«

firchlichc 23cfenntnij} oerpflichten laffe, ift er erjilich berfclben al* eine ©ewabr

fchulbig, baß er ihr nicht feine Sßeiö^eit, fonbern bie reine chrifHicbe Sehrt

öffentlich unb fonberlid) prebigen unb nicht über ihren ©lauben h^rfchen

wolle, ei ift biefe Verpflichtung auch ©ocirten felbft für feine ?lmt«führung

oon großem ^ortheil, inbem er ftch barauf gegen Angriffe in ber ©emeinbe

auffiehenber falfcher ©eijfcr berufen unb bamit otele unnöthige unb fchäblich«
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'Deputationen in ter ©eburt erflirfen fann. Ucber ten Urfprung unb tie

öeteutung ter Verpflichtung ter Stetiger auf tie ©pmbole innerhalb ter

lutberifebrn Äirdje »ergleiche taä Referat über bic grage: „SBarum (int X>ic

fombolifcben Bücher unferer Äirche von benen, welche Liener berfelben werten

wollen, niebt betingt, fontern unbedingt 3U untertreiben ?" in ten Ver-

banblungen ber vierten 8ifrungen ter (Sonote von ^ijfouri ic. weltlichen

Xijrricts im Safyxt 1858, von welchem Referat auch ein ©eparatabbruef

erfdjtenen unt in ter 53ud)^antlung ter Svnote ju <5t. flouia, SWo., ju

haben ift; ti ftnbet (ich ba«felbe auch im 14. 3al>rgang bea „Lutheraner."*)

^tnmerfung 5.

3n tem 7. flrtifel ber Slugcburgifcbeu Gonfeffion beijjt etf: „riefe»? i(t

genug ju wahrer Öinigfeit ber chriftlicheit Äircbe, baß ba eintraebtiglicb, nach

reinem Serftanb ba*1 Evangelium gepretiget unb bie <2acramente tem gött*

Itcben ©ort gemajj gereicht werten. Unb ift nicht uotb ju wahrer (Sinigfett

ber cbrijilicbeu Äircbe, tajj allenthalben gleichförmige tSerrmonicn, von

"SUlenfcben etngefe&t, gehalten werben." £o beipt c«S ferner im 10. "ftrtifel

tcr Goncortienformel : „demnach glauben, let)ren unt befennen wir, baß

tie ©emeine ©ottea jebetf Crteö unb jeber Stit, berfelbigeu

Welegenbrit nacb, guten gug, (Gewalt unb Wacht habe, biefelbigen (Littel*

hinge) ebne Veicbtfertigfrit unt 2lergerniß, orbentlitber unb gebührlicher

SSJrife \ü antern, 311 mintem unb $u mebren, wie e$ jeterjeit 3U guter Crt«

nung, ebrifttieber DiOciplin unt 3»»**» evangclifcbem 2&cbljiant unt 3U Er-

bauung ter Ätrcbe am nüfelid>iren, förterlicbften unt beften angefebfn wirt;

wie man aueb ten (Schwachen im ©laubeu in folgen äußerlichen Littel«

tingen mit gutem ©ewijfen weichen unt nachgeben fönne, lehret $aulua

3töm. 14, 21. unt beweifet eö mit feinein Krempel Act. 16, 3. 21, 26.

1 Äor. 9, 19." 6»? wäre ta^er burchaua unrvangrltfch unb unlutberifd),

wenn ein Santitat ben Söeruf einer (Gemeinte nur unter ter 53etingung an*

nebineu wollte, tan tiefelbe alle jemala in ter eoaugelifch-lutherifchen Jlircbe

in ©ebraud) gefommenen Gerrmonien unt (£inricbtungen annehmen wollte.**)

*) Uebrigen* war ea niebr bie lutberifcbe, fonbern bie 3»inglifcbe flirebe, welche ju-

erft ?rbrwrpflicbtung eingeführt bat. 9tanfe beruhtet: „hierauf (nach ter |u 3üricb

1523 gehaltenen £iaputatton) warb ben Seelforgern befohlen, nicht wiber bie 2lrtifel $u

prebigen, »eicht in ber X>iaputatton ben ^ieg behalten hatten. 3ro ^n9^ 1 uerfajjtc eine

Anleitung für fie, bie ihnen unter öffentlicher Slutorität hefannt gemacht trurbe, unb alt

baa erftc aller ft>mbolifchen Bücher ber c»angelifcben Äirche betrachtet werben fann."

(teutfehe Wefcbichte im 3eitalter ber Deformation. III, 63.)

**) 3" ben in unferer e»angelif*-lutberifcben flirche gebrauchlichen Wittelbingen

rechnen unfere alten rechtgläubigen Überlegen u. iL. folgenbe: Silber, $efr* unb Feier-

tage, Jigural- unb Orgelmuiif in ber tfirwe, 2lltargei'ang; bei ber laufe: bretmalige

?egie§ung, laufe burch l'aien, auch bureb grauen im t)?othfaQe, ba« öreuje«ieicben,

ha« ffieiterhemb, bie leufelsentfagung, ber (SrorciiJmue, 5rage ber Rathen nach hfm
©tauben :c. ; bei ber Slbenbmahleoerwaltung : ungefauerte* Örob in ©ejtalt ?on Oblaten,
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C« märe bie« papifHfch, anrührtjHfd) ; wie e« benn in ber Apologie ftrigt:

„Die ffiiberfacher jiehen ben Daniel an, ber ba fagt : (£« werben ©reuel unb

SSerwüfhtng in ber Äirche fielen, unb beuten biefetf auf unfere Äirchen ber*

falben, baß bie Altäre nicht bebedt feien, nicht gichter brinnen brennen unb

begleichen. SMewohl etf nicht wahr ift, baß wir fol$e äußerliche Drna-

inente ade weg tt)un; bennoch, fo e« fdjon alfo wäre, rebet Daniel nicht von

folgen Dingen, bie gar äußerlich ftnb unb jur chriftlichtn Kirche nicht ge«

boren, fonbern meinet oiel eine anbere, greulichere SBerwüfhtng, meiere im

$abfttt)um fiarf get)et, nemlid) von 93erwüftung be« nott)ig|ien, größten

©otte«bienfre«, be« 3>rebigtamt«, unb Unterbrücfung be« (Svangelii. . Ueber

ba«, wo unfere SDiberfacher it)re Äerjen, Altartücher, Silber unb dergleichen

3ier für notfyige (Stüde unb bamit ©otte«bienft anrichten, ftnb jte be«

Antichrifte« (Definbe, bavon Daniel fagt, baß fie it)ren ©Ott ebrrn mit Silber,

©olb unb begleichen ©chmud." (Artifel von ber SReffe.) Rieht« befio

weniger aber fann ber gaU eintreten, baß burd) Annahme ober Abfchajfung

auch eine« SWittelbing« bie ffiat)rt)eit inbirect oerleugnet werben würbe. Sin

©eifpiel t)ierju $abtn wir in ber ©efchichte be« heiligen Apofiel« $aulu«.

©ährenb nemlich berfclbe um ber ©Awachen willen an limottjeue bie

55efd>neibung voü>g, bie bamal« noch tin freie« SRittelbing war, Act. 16, 3.,

fo ließ er (ich baburch, baß f a l f d) e 2 e h r e r barauf al« auf etwa* Rothmenbige«

brangen, auch ben Ii tu»? ju befchneiben, baju fdjlfchterbing« nicht bewegen,

„auf baß," fajreibt erben ©alatern, „bie 2Ba hrheit be« ßoangelii bei

euch beftünbe." (®al. 2,3— 5.) 2Benn alfo bie geinbe ber reinen

Set)re barauf al« auf etwa« Rott)wenbige« bringen, baß ein freie« SRittelbing

von ben Rechtgläubigen entweber abge fdjafft ober eingeführt werbe,

bann gilt e« nicht mehr allein ba« freie SUttttelbing, fonbern bie 3Bat)rheit

be« (Evangelium«, infonberheit ben t^o^en Artifel oon ber chriftlichen greiheit,

ben hiermit bie geinbe angreifen unb ju bejfen thatfachlicber Verleugnung fie

bie Rechtgläubigen oerfuchen. 2ßer in folgern gallc ihnen weicht, macht

nicht oon feiner grcit)eit in 3J?ittelbingen ©ebraucb, fonbern gibt bicfelbe

vielmehr bamit $rei«. AI« baher Garlfiabt barauf al« auf etwa« Wbthigt«

brang, baß batf 3n bie £obe heben (G l e v a t i o n) ber £o|tic abgefcha jft würbe,

ba fchrieb Suther: „SBiewohl ich« »orhatte, ba« Aufheben auch abjuthun,

ber Altar, Aufteilung bt« SBrobe«, otme ba«felbe }u brechen, ba« Rria)en brr (Slementt

in brn ÜÄunb, ba« Änieen beim Smpfang, bie Jtranfencommunion in SJrioatpä'ufern sc;

in SBetrejf be« ^hrebigtamtea bie Crinric&tung oon Urbct- unb Unterorbnung, f. g. SWefier-

fieiber, 5)rt»atbcia)te sc. ; (atrtnifctte ©ffange; SBrrncigung bei Nennung be« Warnen«

CMJfu; ba« yertfopenfpftem ; Siebter unb Grucifir auf bem Altare; Gtntbetlung ber etilen

lafr! ber beiligen 1Ü fflebete in 3, ber jtoeiten in 7; ber Anfang be« ©ebetr« be« £ttrm

in ber ©ortpeflung „Bater unfer/' fo»ie bie 7. Sitte mit ben ©orten: „Crrlbfe un«

vom Ucbel" U. f. to. SergleiO)e Collegii adUphoristici disputt. 1. Balth. Meisnvri.

WittcWgae 1616. — J. Bened. Carpzovii I&agog. in libros >ymb. Li|*. 1675.

p. 1597
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fo will i$« bo$ nun ni$t tyun ju Srofr unb wiber nod) eine ©eile bem

@$warmergeifi, »eil er« »ia »erboten unb al« eine ©unbc gehalten unb

und oon ber greift gerrieben $aben. Denn e&e i# bem feelmö rfcerifäcn

©eift wollte ein Haarbreit ober einen Slugenblid weisen, unfere greibeit ju

Taffcn (wie $aulu« le$rt ©al. 5, 1.), id) wollte ebe ned) morgen fo ein

jtrenger "Üfloncfc werben unb alle Älöfierei fo feft Ratten, alö id) getban Ijabe.

ift J>ier fein ©a>erj mit ber d>rijUid>cn grctyeit, bie wollen wir fo rein

unb unoerfe^rt fyaben, al« unfern ©Tauben. Sie $at unferm lieben, ge*

treuen $eilanb unb £(Errn 3Sfu Gtyriji ju oiel geftanben; fo ift fte und aud>

aflju noty; wir mögen i$r bei SSrrlufc unferer ©eligfeit nid)t geratben."

(©iber bie tymmlifeben «Probet»«, ©alaj XX, 255. (Sri. 51. XXIX,
194. f.) ©eil darlftabt e« aud) 3ur ©ünbe madjen wollte, batf beiltge

Slbenbmabl ein ©acrament ju nennen, fdjrieb l'uttyer ferner: „l'irbcr,

la§ bir« nic^t geringe Ding fein, «erbieten, ba ©ott nidjt oerbeut, d)rt(tiid)c

greibeit breften, bie $&riflu« S3lut gefoftet Ijat, bie ©ewtjfen mit ©ünbrn

beloben, ba feine ift. ©er ba« t^ut unb t^un barf, ber barf aud) aUeö Uebcl

tbun, ja er oerleugnet bamit fd>on alle«, wa« (Sott ift, lehret unb tl>ut, fammt

feinem (5&rifto; bajj fein ©unbrr ift, ob er im ©acrament audj fcfylccbt 93rob

unb ©ein fcaben woüe, unb no$ met>r Unglücf anriete, ©a« foüte ber

leufel @ute« t&un? Darum $öre ju, mein ©ruber: bu weifefi, ba§ wir

bei ber ^riftli^en greift, al« bei einem jeglichen 5trttfel betf ©lauben«,

foüen Selb unb Seben laffen, unb alle« ba« t$un, wa« man bawiber 0 er-

beut, unb alle« laffen, wa« man bawiber gebeut, wie ©t. |>au!u«

©al. 5, 1. lehret, ©eil benn biefelbige $rifHtc$e greift über biefem

©örtlein unb Warnen ,©acrament* 9tot$ leibet, bift bu $infort fa^ulbig,

biefen Jeufel«»$rop$rten ju Irofc unb wiber ba« 2lbenbma&l d^rifti ein

©acrament ju tyeifjen; unb wo bu bei t&nen bift ober ju i$nen

fommft, mufjt bu e« ein ©acrament t)eißen; nidjt baf bir« beine« ©e»

ro
i ffen ö falben notlj fei, fonbern baf? eä nott) ift, bie ct)rifili<$e greibeit ju

befennen, unb ntebt erhalten unb nld)t geftatten, bafj ber Seufel ba ein ©ebot,

©erbot, ©ünbe ober ©ewtffen mad)e, ba ©Ott feine t)aben will. ©0 bu aber

fold)e ©ünbe laffcjt mact/en, fo ift fein Qfyrifht« met)r, ber fte wegnehme.

Denn mit folgern ©ewiffen oerleugnet man ben redeten (Sfyriftum, ber alle

©ünbe wegnimmt. Darum fie^eft bu, wie in biefen geringen Dingen nldjt

geringe gabr fielet, wenn man bamit auf bie ©ewiffen will. ©lei$ al«

wenn bir oerboten würbe, gleifd) ju effen auf einen gifctjtag, fo mufct bu

e« effen; wenn bir« auf einen gleifcbtag geboten würbe, mufjt bu e«

nid>t effen. ©enn bir bie (Et)e oerboten würbe, muft bu ttyliä) werben,

ober ja fo freHen, al« t&ateft bu e« gerne; unb fo fort, wo man ©ebot, ©er-

bot, ©ünbe, gute ©erfe, ©ewiffen unb ga$r ma^en wid, ba ©Ott greibeit

tabtn Witt unb ni$t« gebeut noc^ oerbeut, mu^t bu über fotebrr greift feft

galten unb immer ba« ©iberfpiel t^un, bi« bu greibeit er-

$altep." («. a. O. ffial$ ©. 278. 6rl. 51. ©. 214. f.) $eTglri$*
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hierüber ben 10. 2lrtifrl ber (Soncorbienformel. 911* bah« etnjt ba* be*

rüd)tigtc unionijHfcbe Interim »on ben Lutheranern bie annähme mehrerer

bereit« abgefragter Gcremonien forderte, liefen ftch ganje ©paaren lieber

au* 2lmt unb SSatcrlanb oertreiben, al* bajj fic bem ftnfinnen Ratten ftolge

letflen foüen. 21U bie Sleformirtgcfinnten in Inhalt im 3ah« 1590 bie 91b.

febaffung be* ßroretemu* burebfefeen wollten, liefj ftch ber gottfclige 3- 'Hmb

lieber feine* 2Imte* entfefcen, al* bap er ben geinben ber reinen Sebre bätte

willfahren füllen.

©a* nun bie f. g. Söefenntnifjceremonten betrifft, fo lajfen ficb

biefelben nach brm SBemerftrn nicht für alle Salle aufjäblcn. SBa* ju einer

3eit unb an einem Orte eine Scfenntnijjccrcmonie ift# fann $u anberer ^eit

unb an einem anberen Crte feine bergleidjen fein. Äommt ba* 33cfcnntni§

ber ?ebre unb bie SBcljauptung ber chrifllicbcn greibeit nicht in ©efatyr, fo

liebt jeter .Kirche ber ©ebraueb ober Wicbtgebraucb irgenb eine» 2Nittelbingc$

frei, oorautfgcfc&t, bajj Weber in bem einen noch in bem anberen galle bie

l'icbe verlebt unb bie gute Orbnung unb (Erbauung ber Äira)e geftort wirb.

3u beu (Seremonien, von benen gegenwärtig eine wabre eoangclifcb-lutberifcbc

.Utrcbc unb beren ^rebiger nirgenb* abgeben fann, ohne ba* SBcfenntnif} ber

reinen ^ebre ju febwächen, gehört obne 3»eifel u. a. namentlid) bie Unter*

laffurtg bc* SBrobbrcchen* im btiHgen 2lbenbmal)le, fowie ber ©ebraud) bei?

avojtolifcbcn 6Maubcn*befcnntnijfc* unb bic Ieufel*cntfagung bei ber ^eiligen

laufe. iöollte eine ©emeinbe fid) hierin ber rechtgläubigen coangeltfcb»

lutberifdkn Äirche nicht conformiren, fo fönnte baber ein lutherifcher (San-

bibat ibre ^ocation nicht mit unterlegtem ©ewijfen annehmen. <&o ent»

febieb baber im 3a^re 162G bie ißtttenbergifebe gacultät: „öd ftnben ftcb

zweierlei (Seremonien in caloinifeben Äirchen, fonberlicb, bei ber 5lbmtniftration

bc* btiligrn 5lbcnbmahl*: etliche werben oon ibnen felber für freie Wittel*

binge gehalten, al*, einen böljernen ober fteinernen lifcb, haben, ba* gefegnete

33rob mit £anb ober mit bem Wunb emofaben, am Xifcb, fiften unb herum»

geben ic, in welchen (Seremonien ein lutherifcher ^rebiger eine 3«tlang, bt*

bie 3"borer bejfer informirt werben, ohne 3?erlrfeung feine* ©cwijfen* ftch

wobl aecommobiren fann; bieweil e* blofjc (Seremonien finb, barunter feine

Orrthum in ber 2ebrc »erborgen liegen, darnach aber finben fid) folche

Wru*, welche oon ben (Saloiniflcn nicht für freie Wittelbinge, fonbern für

gan3 nothwenbige £tücfe gehalten werben, al* ba tft ba* ©robbrechen;

tarinnen bie annlogia sacramentalia öcrftccft, unb eben barum fo hoch oon

ten (Saloiniftcn urgirt wirt, weil fic bafür halten, fola>e graction fei ein

notbwenbige* <5tüd bc* Slbcntmabltf, fo ohne ba*felbc jerfiümmelt fei unb

für ganj nicht fönnc gehalten werben. 5ßeil benn bei biefer (Sercmonie ein

grober 3*rtbum mit unterläuft, barinnen bie 3uh"fr burch fo willige

^ccommetation tco lutbcrifcpcn "jPaftoriö oerftärft werben, fo halten wir ba»

für, ba§ ein lutherifcher Vet)rcr fich beu caloinifchen 3"hb«rn, fo lange fic in

ibrer Weinung oerbarren unb |icb nicht wollen weifen lajfen, wegen biefer
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Zeremonien nid)t accommobiren lönne. . . Xamit man ihre* Srrtbuma ftd)

nid)t tljeil^aftig mache ober fle bartnnen oerftarfe. 3n ben übrigen ffiitibu«

aber, Daran wenig gelegen unb bie fie felber für freie SRittelbinge Raiten,

fann man fleh leichter accommobiren." (SÖittenbergifd)e gciftlid)e 3tatb-

fcblägc ic. II, 127 f.;

Slnmerfung 6.

£afj bie 93oeation nur einer folgen ©emeinbe mit unoerlefctem ©ewiffrn

angenommen werben tonne, welche reine JUrcben- unb Schulbücher

einführen wollen erflärt, bebarf feiner weiteren Erörterung. Xerjcnige

9>rebiger wäre ohne Zweifel fein Scelforgcr, fonbern würbe 311m Seelen»

mörber, ber ruhig jufeben unb geftatten wollte, baß feine (Gemeinte au«

©efangbücbern fange unb baß bicÄtnber berfclbcu auö Sd)ulbüd>ern unter-

richtet würben, worin ba* Scelcngift falfd)tr Vcbre enthalten wäre. £at tic

©emeinbe nod) feine ganj reinen Mürber biefer *Hxt, fo genügt naturlid) unter

Umfiänben, bafj ihr bad öalfcbc barin narbgetviefm unb fie baoor gewarnt

werbe, fie felbft aber jid) bereit erfläre, biefelben balbmöglid)ft mit burebaue

reinen 3U oertaufd)en. Sin inerfwürbigea Söeifpiel redjtfcbaffener ÜPefenntniß-

treue ber 3umutbung gegenüber, bie caloinifebeu $>falmen Sobwaffero fingen

3U laffen, ift mirgetbeilt in ber 3eitfd)rift „Srbre unb Sßcbre" 3abrg. XVII,

S. 366— 373.

Slnmerfung 7.

3m 25. Slrtifel ber 2lugaburgifd)en Gonfeffion erflart unfere Jlirdje:

„Eicfe ©ewobnbclt wirb bei und gehalten, baä Sacrament nid)t ju reichen

benen, fo nid)t juöor oerboret (nisi untea exploratis) unb abfoloirt finb."

Serner fytifyt ed in ber Apologie im 2lrtifel oon ber SDicffc: „Xai Sacrainent

wirb beteiligen gereicht, bie eä begehren, bod) alfo, baß fie erft oerhört unb

abfoloirt werben." £ajj cö wiber baä ©ewiffen wäre, ben SBcruf einer ©e*

meinbe anzunehmen, bie fid) 3U perfönlid)cr Slnmelbung 3um heiligen

5tbenbmahl nid)t ocrjtcben wollte, ift barum unbeftreitbar, weil bie $rcbiger

nad) ©otted SDort 1. nicht bloß Scbrer, fonbern auch Ritten, 93ifd)öfe (2luf-

febrr), ©achter über bie Seelen fein foücn unb baher bafür 3U forgen haben,

baß feine Seele fid) bad ^eilige Slbenbmabl 3um ©erid)te genieße; -. weil fie,

waa infonberheit bie h«l>gen Sacramentc betrifft, nicht blofjc Slutftbeilcr,

fonbern $aut$a(trr über biefelben (1 Äor. 4, 1.) unb baher, fo viel oon

ibucn abhängt, für ben SRijjbraud) berfelbcn ocrantwortlid) finb; 3. weil fie

enblich nad) (Eh")*1 au3brütflid)em ernften befehle unb treuer Tarnung

(^iatth- 7, 6.) bas Jpeiligthum nicht ben Junten geben unb ihre perlen

nid)t oor bie Säue werfen bürfen. hierüber ausführlicher 3U fpredjen, wirb

fid) weiter unten ©elegcnhtit finben, wenn oon bein rechten Verhalten bc*

^rebigerd in 3lbfid)t auf bie $eid)tmelbungen bie Siebe fein wirb. Vorläufig

«erweifen wir auf einige im „Lutheraner" herüber erfd)ienene 2luffä|je; bie-

felben finben fid) 3ab*gang IV, 161
ff.,

V, 79., VII, 86
ff.
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3nmerfung 8.

Slnfchlufi ber ©emeinbe an eine ©pnobe foHte nicht jur ©ebingung ber

Snna^me be* SerufeS berfelbcn gemalt werben, ebenfo wenig aber barf ber

^Berufene bte ihm etwa geseilte ©ebingung eingeben, nid)t ©lieb einer ©onobe

ju werben. (Srftere* würbe wiber bie greihett ber ©emeinbe, leerere« wiber

bte bcS ©entfetten (freiten.

Httmcrfung 9.

(Einer Sinjahl f)erfonen, bie ber rechten (Srfenntnifj noch ermangeln unb

bo<h einen lutherifchen $rebigrr berufen wollen, tonnte unb foDte, et)e ben»

feiben ein foldjtr jujufagrn wäre, etwa golgenbes als bad Minimum ber an

fle ju ftetlenbcn Slnforberungen jur Unterfchrift oergetegt werben

:

„©fr, bie unterzeichneten Lutheraner in unb um erHaren hiermit

golgenbtf:

1. ©ir finb ©illen«, ju einer eoangelifch-lutherifchen ©emeinbe ju«

fammenjutreten, ju welker nur folche gehören fönnen unb fotlen, welche

gutheraner fein wollen.

2. ©ir finb entfdjloffen, un« einen 3>rebtger ju berufen, welker un*

ba« ©ort ©otte*, wie e« in ber (eiligen ©chrtft enthalten unb in ben öffent-

lichen 93efcnntni§fchriftcn ber eoangelifd) - lutherifchen Äirche erflärt unb

aufgelegt unb namentlich in bem Meinen Aated)i*mu* X>r. Martin £utt)er'o

(unb in ber ungeänberten Hugdburgiföen Gonfeffion) fummarifch enthalten

ifr, rein unb lauter »rebigen unb bie (eiligen ©acramente nach ^hrifti (Sin«

fcfcung oerwalten, unb fein ganje« Slmt nach bem ©orte (Statte* treu fuhren

unb ausrichten foll.

3. ©ir wollen unferen $rebiger nicht aU einen 3Renfchen • Äncd)t auf

ein ober jwei 3at)re miethen, fonbern benfelben, wie bie S3ibel e* oorfchreibt,

aU einen Liener Qt^riflt orbentlich berufen; babtr wir ihn fo lange für

unferen $)rebiger anerfennen wollen, a(6 berfelbe recht lehrt, unanftöjjig lebt

unb fein Slmt treulich oerwaltet. Eoch behalten wir uns oor, wenn berfelbe

ein falfcher gehrer werben, ober ärgerlich wanbeln, ober fein Slmt mutwillig

oeruntreuen follte, ba& wir ihn in chrifHicher Crbnung abjufefrcn SKacht

haben.

4. ©ir finb bereit, und au« ©ottetf ©ort belehren au laffen unb auch

bie nötigen chrifHichen 3urechtweifungen barau« anjunehmen, wollen auch

überhaupt unferen $rrbiger nicht hinbern, in allen ©tüden feine« Hmtcö

oerfahren, wie ©otte« ©ort es oorfchreibt.

5. ©ir woQen uns, fo oft wir jum heiligen Slbenbmahle ju gehen

entfchlojfen finb, oorher bei bem Pfarrer anmelben laffen unb beS 3at)rfS

wentgjicnS einmal uns bei ihm perfönUth anmelben.

6. ©ir iv ollen, baß bei uns in Ätrchc unb (Schule nur richtige Sucher

gebraucht unb etwa oorhanbene unrichtige balbmöglichft mit richtigen oer«

taufebt werben."
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§ 7.

3»ar tfi gut, ba§ bie Angelegenheit ber «Salarirung vor

Annahme beä 33erufä auffc reine gebraut unb bie Anforderungen,

welche bie ©enteinbe an ben Dien fr be$ Sleuberufencn macht, feftgeftellt

werten; boeb mu§ hierbei ber Steuberufene alleö »ermeiben, woburch er

ben «Schein bec* ©eijed unb ein üDtiethling gu fein auf fich laben fönnte.

Um fpäteren möglichen SDctß&erhältntffrn ju begegnen, ift ed rathfant,

bci§ ber ^Berufene jtch ein fchrtftlicheä, r»on ben Vertretern ber ©e*

meinte in beren Auftrog unb Flamen unterjeichnetcä SBocattond*

b i p 1 o m au$hänbigen laffe, in welchem aud) bie 3ufagc be$ nötigen

Unterhalts audgefprochen unb bie hauptfächlichfum an ihn gefreuten An«

forberungen fpeeificirt finb. 1 Äor. 16, 3.

Anmerfung 1.

lieber bie (Sache ber Salarirung ber $rebiger febjeibt g rieb rieb.

Salbuin in feinem (Sommeutar ju $auli Briefen: „Den Dienern be*

Sßorted iß e* erlaubt, von ber (Semeinbe, welker fle bienen, (Solb für ihre

Arbeiten ju verlangen, wa* <St. $aulu£ mit fed)« ©rünben in unferem lerte

(1 Äor. 9, 1— 14.) lehrt. Cd gibt aud) unter ben frommen Wiemanben

mehr, ber baran jwrtfeln foDte, wollte man nicht bie Diener beö SBorteo

burch junger tobten unb bamit augleia> baö $rebigtamt felbft aufheben.

Denn jle tonnen fia) nicht auf anbere ffieife ihren Unterhalt »erfdjaffen, ja,

tä ijt fchimpflich, wenn bie Sehrer ber Äird>e fi$ noch aufjerbem

mit $ anbarbeiten befchäftigen, worüber man bie ausführliche ©teile

<5irach 39
ff. naeftfehen mag. Der ©ehalt ber Diener be* SBorteö ijt v o n

ber ©emeinbe ju begehren, ber fie ihren Dienfl leiften. hierbei

ijt t* jwar billig, bafj man öffentliche Gajfen (Aerarien) habe, in welchen bie

©emeinbeeinfünfte gefammelt werben unb worauö jur Unterhaltung bed

Amte*, toat nötbjg i(t, entnommen werbe; inbe§ forbert bie 93illigfeit, baß

bie Zuhörer auch prioatim gegen ihre Sehrer freigebig feien ; benn .weiter

pflanzet einen 2Beinberg, unb ijfet nicht »on feiner grucfyt?' 1 Äor. 9, 8.

Unb ,ber unterrichtet wirb mit bem Starte, ber theile mit allerlei ©utco bem,

ber ihn unterrichtet,' ®al. 6, 6. ;
befonberd weil bie 3*iten nach unb nach

fdjwerer werben, unb feine Hoffnung ijt, bajj auO ben öffentlichen Gaffen eine

Erhöhung bed ©ehalte« erjielt werben tonne. 3Ran barf auch nicht meinen,

bafj folche ben Dienern be<? ffiorte« gereichte ©aben Almofen feien ober bie

•üJtenfchen bejtcchen, fonbern cd ijt bie fchulbige Vergeltung für bie Arbeiten

unb eine Sache ber Wothwenbigfett, wenn bad $rcbigtamt erhalten werben

foU. Denn wenn bie $rebigcr Langel leiben, fo mufj aud) bad $rebigtamt

felbjt Schaben leiben. Obgleich nun über bie ©röfje bed ©cpalted eine«

Äirchenbiener« nicht« ©ewijfed bcfhmmt werben fann, fo müjfen bod) beibe

Srtreme oermieben werben: einedtheild ba& man ibnen taa 9lotbwenbige
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nicfyt entjiefce; antcmttjeild aber au$, baß von ©fiten ber ÄiraVnbiener

nidjt ju viel verlangt »erbe. Denn fie muffen bebenfen, baß itynen bie

Salarien nid)t jum 2uru$, fonbern jur 9lot$burft flegeben werben. Xenn

niefrt alle Soften beö Äriege* »erben auf (Einen <Solbaten gewenbet, fonbern

jrber läßt fid} an feinem (Selbe genügen; nid)t ber ganje Seinberg ift ju

vcrfcfyltngen, fonbern von ben 8*üd)ten bed Seinbergcd ju effen; nidjt bie

£aut ift ben ©trafen abjujietyen, fonbern »on ber 3Rild) ber beerbe ejfcn.

1 Äor. 9, 7. 3ebo$ baß bie Stottyburft niajt ju eng cingefebranft n?crbcr

fo ift 3U »iffen, baß nid)t nur ber Diener beö Sorten, fonbern aua> feine

Familie ju ernähren ift, unb j»ar fo, baß fie in Äranftjciten unb nad) tem

lobe bes ©atten unb SBaterä jur ©enüge tyaben. Xenn »ad ber SNenfcb

faet, ba« wirb er ernten, ©al. 6, 7. Ser ba färglia) faet, ber wirf aud>

farglicö, ernten; unb »er ba faet im «Segen, ber wirb aud> ernten im £egen.

2 Äor. 9, 6. Senn aber bie 3u$örrr tyre $flid)t in 2tbfi#t auf bie $er*

geltung ber Arbeit nia>t tbun, fo foß ber Diener bec Sorte« ba* (Scbulbige

nic^t ftreng (morose) eintreiben, fonbern nad> bem 5>orbtlbe$ault »on feinem

Sterte etwa« nadjlaffen, naefy Styil. 4, 11— 13." (Oommentar. in oiimee

epp. S. Pauli, p. 404.) tfurj juvor $atte Salbu in ben Sin»urf, baß ja

Gbrifhi« fage: „Umfonft ^abt tljr e« empfangen, umfonft gebt e« aud}",

3Rattb. 10, 8., u. 21. mit folgenben ©orten aufgelöst: „Der £eilanb rrbet

bei
v
JKattf)5u« nidjt von ber $)rebigt, fonbern von ber ©abe ber Sunbcr,

»ie bie unmittelbar vorberge^enben Sorte geigen: ,3Rad}et bie Äranfrn

gefunb* je. Denn ©Ott t)Qt nid)t gewollt, baß bie Sunbcr für ©clb ver*

fauft werben, wa« batyer ber 3)ropl)et Sit fa an feinem Diener ©ebafi niä)t

bulben fonnte, 2 ßon. 5, 20 ff.*) Dod) barf man nid)t meinen, baß bie

2lnnabme eine« ©ehalte« eine SSerfaufung bei Svangeliumtf fei, »ie bie

Siebertäufer ein»enben. Denn ber ©etyalt »irb uiefyt für bie 2cf>re ge-

geben, mit ber alle (Scbäfce ber Seit niefyt ju vergleichen ftnb, fonbern für bie

Arbeit be« Äirdjenbiener«, welker, ba er auf anbere Seife für fid> unb bie

*) gut ber Kift bitfe Stelle anberö unb ob"« 3»eifcl noö) grünblta)cr auf, »enn ri

ftbrribt: ,,Un« ift befohlen, baß »tr lebren, tropen unb abfohnrrn fotlen alle, bie e* an-

nrbmen unb glauben, unb empfangen biefelben fo(a)e ©üter von und alle u m f o n jt, nnä)

bem Sprud) 5??attr>. 10, 8. 2Die aber bie (2tt)nfrrn ba« <Prebigtamt umfonft genießen,

alfo foQen fie audj »ieberum bie Diener umfonft näbren, unterbauen unb fie febüpen, wie

St. yaulu« faget ©al. 6, 6. 3tem 1 Jim. 5, 17. Unb Gbrifru« feibft i>ria)t Wattb. 1Ü, 10.

:

ßin Arbeiter ift feiner Speife »ertb. 3tem, ber ££rr fagt im yropbrten Maia 49, 22. 23.,

baß bie dürften unb Äonige ber Ätra)e »erben ©aben geben. Xiefe (Öaben aber finb

nia)t ©ejablungen, Staufen ober Serfaufen. Xenn tag(ia)er Unterbaltung, Ciffen« unb

Irintenö bebfirfen »fr, aber bamit »irb bie Slbfolution nicht begablct. Denn »er fönnte

bie bejablen? 5Ba« ftnb bunbert ober taufenb ÖJülben gegen biefer unermc§li*rn gro§tn

©abe ber Vergebung ber Sünben? . . . Die»et! aber folaje große, überfittängliAe ©abe

niebt fann anber« auegetbetlt »erben, benn burö> *J)tenfa)en, fo Stabrung unb Speiie

baben müffen, muß man fie ja näbren unb Unterbalten. Da« ift aber feine Öejabtung

für bie ©abe, fonbern für ibre «Kübe unb «rbeit." 3« ®«. 23, 3. 4. SDala) I, 2432 f.
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Seinen fl$ frinen 2eben«unter$alt ntd)t »erfdjaffen fann, nad) SRec^t un«

©ifltgfeit auf tiefe ©eife feinen Bedarf empfangt/' (Ib. p. 401.)

ftnmerfung 2.

So münfd)rn«wertb eö ift, da§ der ©cbalt de« 9teuberufenen und die

damit verbundenen ßmolumente fogleid) firirt werten, damit drrfrlbe

feinen £au«balt aud» fogleicfc darnacb einzurichten wijfe, fo fotlte er dod) auf

ein girum nidjt dringen, fondern nur die Grflärung der (Gemeinde be»

gebren, da§ fte ibm da« Wötbige darreichen wolle nach ©al. G, 6. 1 Äor.

9,7— 15. £uf. 10, 4— 8. Gr dringe auch nic^t auf Sic cidentien oder

f. g. Stolgebübren,*) nebme aber diefdben an, wenn |le angeboten

werden; nur die Stioulirung de« Seicbtgclde« ift of>ne dringende *Wotb

nicht in ratben. %ür Äranfcnbcfucbe aber nebme er fd)lechterding« nicht«

an, indem er fonft faum den l'äfierungen entgeben wird, fo oft er einen

SDoblbabenben in feiner Äranfbcit befucbt. ^edenfali« tljut ein SReuberufcner

am bejten, wenn er die 93efoldung«facbe durch 2lmt«brüder, den 2$ifitator,

überbauet durch ändere in Ordnung bringen lafjt. SSor allem aber vergeffe

er nie, dafj nicht "jDtfrnfcben, fondern der £örr, deffen ßnedjt er ift, für fein

und der Seinigen arme* £eben forge und dafj, ic geringer fein £obn in diefer

2llelt ijr, eine deffo fcböncrr tfrone ibm dort beigelegt fei, fo er ©lauben t>a(te

bic an« (Snde. 5öir erinnern hier an die frönen Sffiorte Juther«: „Siebe

deeb die ^farrberrn au f ^en Dörfern hin und wieder an, wie ibrer fo viel

erbärmlicher SOcifr von junger« und Durfte« falben fehicr oerfdjmaebten

müjfcn ; baben oft niebt, da§ fie ibren Äindlein ein £>emd faufen. . . öö ifl

fein ßrnft, fein gleijj, fein £erj da jur ©ottfeligfeit, denn e« nimmt ftd) der*

felben niemand mit Grnft und von ^erjen an. . . ,X)ie flelteften, die wobl

fürftrben, die halte man jwiefacber Gbren wertf>.' 1 lim. 5, 17. 3a, wabr*

lieb |lnd fte jwiefaeher (Sb«n werth. Slber wo da«? Antwort: Sei ©Ott;

bei der Sßelt aber achtet man fie, al« die de« Schwert«, de« ©algcn«, der

£ölle, oder wo noch etwas 93etrübtere« wäre, wertb feien. Sßa« fragen

wir denn darnacb? Söir, fo der undanfbaren Söelt dienen,

baben die S5erhei§ung und Hoffnung de« £tmmelreicb«, und
wird die (Srftattung und Vergeltung diefe« unfer« 3ammer«
fo gro§ fein, da§ wir aueb un« fefyr fabelten werden, dafj wir,

um foldjer Verachtung und Undanf barfeit willen der SDelt,

un« iemal« eine Xbeane oder Seufäer haben entfallen (äffen.

&>arum, werden wir fagen, tjaben wir niebt noeb etwa«

Schwerere« erlitten? £ätte ich dotb nimmermehr gegläubet,

*) Stplgebübren nennt man, watf für folü)e dafualien ju entrichten ift, bte

spm ^reHger in ber Stola b. i. in feinem «mMfleib »errietet ju »erben pflegen, al«

laufen, Irauungen, $au«cemmunt'onen, ©rabreben, Üeicbenprebtgten u. f. nm
»elöjcr niö)t rfgf[ma|igen, fenbrrn jufalligrn ttmtfbanblungen »«Dm fic aneb

5lcribentien beißen.

5
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bafj eine folche groge $errllchfeit Im ewigen Seben fein würbe,

benn fonft wollte i$ beffen feine ©cbeu getragen haben, wenn

ich auch noch »fei mehr hätte leiben fallen." 3u ©en. 39, 5. 6.

SSalch II, 1812
f. Erl. lat. IX, 235.

Der 9leuberufene fei enbllch auch mit geringer eigener Häufung au-

frieben, bie immer beffer ift, ala ba« SBotynen bei einer gamilie, fonberltcb

wenn er verheiratet ijl ober fid) balb $u oerheirathen gebenft. <So fchreibt

gut her im 3a^re 1531 an ben Pfarrer $3ernharb von Indien: „Siegen ber

S^e lobe ich euren SBorfajj. ©ebet aber ju, ba§ batf $farrhau« erfl auf*

gebaut fei, bamit ihr alabann mit ber grau allein ba wohnet. Denn e« ift

ein unerträglich Ding, mit ber grau in eine« anbern $errn £aufe ju b«-

bergen." SBalch XXI, 1233.

§ 8.

3roar macht roeber baä Sramen, welchem ein jum *prebtgtauit

^Berufener cor einer ba$u beflelften (Jommtffton außerhalb ber berufenem

©emeinbe fich unterwirft unb bad er befielt, noch bie »on ebenfalls taju

befielitfn ^erfonen außerhalb berfelben empfangene Drbinatton tic

95ocatton erfl gütig; allein beibe .franblungen gehören 31t ben hetlfamftru

Drbnungen trr Ätrche unb haben, fenterlich bte (e$tere, 11. Sl. ben wieft*

tigen 3rcecf, bie SBocatton al$ eine t>on ber ganzen Ätrche für rechtmäßig

unb göttlich erfannte öffentlich &u beftatigen. ©er bahrr auger bem galle

ber 9loth bte eine ober anbere unterlägt, haubelt fchUmattfch, unb gibt

ju erfennen, ba§ er ju benett gehöre, welche jtch bie ©emetnben nach

eigenen gfiften felbft auflöten, nachbem t'hntn bte Ohren jücfen, 2 Ihn. 4, 3.

ttnmerfung 1.

20enn ber Sipofiel oon ben Diatonen fagt: „Diefelbigen laffe man

juooroerfudjen" (doxtfiaZ(<r&unrav jr/>«Dr«v=follen erjt geprüft »erben),

„barnach laffe man fie bienen, wenn fie unfträflich finb" (1 Jim. 3, 10.),

fo gilt baa offenbar in noch höherem ©rabe oon ben $ re«bptern, benen

bae 21mt be« ©orte« anvertraut werben fod, beren Prüfung ber ttpoftel in-

birect für nöthig erflärt, wenn er fchreibt: „ffia« bu oon mir gehöret haft

bura) siele 3eugen, ba« befiehl treuen SHenfchen, bie ba tüchtig fin*

aueb anbere ju lehren", 2 Jim. 2, 2. gaffen wir herüber gubwia.

§ a r t m a n n reben. Derfclbe fchreibt : „Cor ber Drbination ift ein Gramen

ober eine Srploration ber 311 Orbinirenben erforberlicb, unb jwar ift fie ber

Crbination««£anblung um ber ffiürbe be« Ämtefl unb um be« £eil« ber

©emeinbe willen nothwenbig oorauajufcbicfen, 2 Zim. 2, 2. Denn berjenige

barf niebt jum i'ebrer bejtetlt werben, welcher felbft noch nicht gelernt fyat,

wa« er Slnbere lehren fofl; noch finb einem 3eben ,balb* (leicht, unbebacht,

oh"f ©fitere«) bie £anbe aufjulegen, 1 Zim. 5, 22. ; wai bann gefacht.
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Kenn Soft, ober Unge(et)rte unb Untüchtige jum 9lmt orbinirt, fo in ihrer

Unwijfenhett unb ©ottlofigfeit befiätigt, it)re Verwegenheit, auf einen fo

hohen ©ipfel ohne gebern fliegen $u wollen, auf tiefe ©eife gutgeheißen unb

für Die ©emeinbt felbfi burß folße unnüfre Arbeiter fßleßt geforgt wirb.

Sin folßei rrßtei Sramen wirb burß eine forgfältige unb jwar hinreißende

naß ©ottei ©ort angepeilte Unterfußung oolljogen, burß bie erforfßt

werten foll, ob bie ju orbintrenbe ober auß ju oocirenbe $erfon fowot}!

orthobor in Vrtreff bei ©laubeni, ali auß jutn ^eiligen Slmte tüchtig

fei 1. in ©etrejf ber nötigen Huibilbung unb ©iffenfßaft, 2. in betreff

ber ©nabe, bie ©ßrtft auijulegen, unb ber 9lmtigaben, weiße jur örbauung

bienen, 3. in Vcrrrjf ber ©ottfeligfeit unb £eiligfeit bei geben«. Die ©aße

flarer ju maßen, will iß biefelbe mit bei feiigen Xarnooi" ($rofejfori ber

Xt)eo(ogie in 9tofto(f, geworben 1633) „Störten auibrüden, weißer u. 91.

fagt : Zweierlei ift ffl# woöon wir fagen, ba§ ei oon einem jeben ju berufenben

Diener bei gottlißen Starte* geforbert »erben müjfe: g a b i g f e i t unb SB i II e.

3Rit bem ©orte gä higfeit befaffen wir breierlei: 1. Die *tn«*c? ober bie

* Äen n tn i fj ber ganzen im äateßiimui unb in ben Locis communibus ober

theologicis enthaltenen ßriftlißen Sehn unb ber gunbamente ober £aupt*

jeugntjfe ber ©ßrift, auf bie bie $auptftütfe erbaut finb; benn »er nißt

«erjteht, wao er fage ober wai er fefre, ber ift 9lnbere JU lehren nißt gefßtcft,

naß bem 3f"gnijj ÄpojMi 1 lim. 1, 7. 2. Die twa/uq Ip/apam*)

ober bie ©abe unb I üßtigfeit, auß Slnbere ju lehren (2 lim. 2, 2.),

bie berfenige, weißer ju berufen ijt, in bem Wafje höben foll, ba§ er nißt

nur feleji l>altr ob bem ©ort, bai gewiß ift unb lehren fann, fonbern bafj er

auß mäßtig fei ju ermahnen burß bie t)filfame Sehrt unb ju (trafen bie

©iberfpreßer, Xit. 1, ü., bai ift, bie wahre Srhre bei ©laubeni vorzutragen,

bie Vejferung brr Sitten in ber ©ereßtigfett, bie ©ejirafung falfßer 2rhrfa$e

unb bie 3"ßtigung ber i'afier (naß ben oier (Snbjweden ber ©ßrift, 2 lim.

3, 16.) anzufallen, auß bie oon 9lnfeßtungen unb Srübfalen $eimgefußten

mit Xroffc aufjurißte», SRom. 15, 4. 3, Sin avt-nikr^itroq xai ävi^xk^roq ßtuq

(1 lim. 3, 2. Jit. 1, 6.), bai ift, ein unfträflißei unb untabeligei

2 eben, ba* oen Verbrrßen unb ©ßanbthaten, bie an einem Diener bee

Jöortei nißt ju bulben finb, frei unb mit allen Xugenben gefßmüdt fei, bie

ihm jur ©elbftbarjlellung ali einei Ghrijlen (®al. 5, 6. 2 $et. 1, 5— 7.)

unb jur (irbauung Slnberer nothig finb. 2Wit bem ©orte ©iüen befaffen

wir zweierlei : 1. Xai 5Beget)ren, ber Äirße ju bienen, 1 lim. 3, 1.,

unb jroar nißt ein eqroungenei ober burß bie 9loth erprejjtei, fonbern frei*

willigei unb aus bem (Sifer heroorgegangenei, bie ($hre@ottei unb bai^cil

ber Wenfßen ju beförbem, nißt um ©ewinni willen ober aui J&errfßfußt,

1 $et. 5, 2. 3. 2. ©ejianbigfeit in treuer Verwaltung bei einmal über*

nommenen tÄmtei unb aüer Xtyxk beifelben, 1 Äor. 4, 2., woju ber gleiß,

bie ©abe ©ottei burß bie reßten «Wittel ju erwetfen unb ju oermehren,

2 lim. 1, 6., weiße fowohl an anbern ©teilen, ali 1 Jim. 4, 12. 13. bar-
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getrgt werben, unb bie ©ebulb in SWü^feligfelten unb Jrübfalrn gehört, bie

filtern $aflor, oU einem guten rtriegtfutann, auf* hö#fk norhig i|t, 2 Jim.

2, 1."' (Pastoral. ev. Lib. I, c. 8. p. 130 s.)

2luf bie grage: „3ft berjrnige für hinreicfcenb mit ben jum Slmte

nötigen ©aben auägerüflet ju achten, welcher t»ir lateinifdje ©pTaebe

einigermaßen gelernt &at unb eine autf fremden (Schriften ge.

fchöpfte $rebigt au* bem ©ebaehtniffe ^erfagen fann?" am«

»ortet ber banifche Jheolog 93roch»nanb: „Ärineäwegeä. Denn 1. feil

einem wahren Diener beö göttlichen Sßortcö baö ganje Söort lettre

bure$au<? befannt fein, mal. 2, 7. OTatty. 13, 52. 2 lim. 1, 13.

3, 14. 15. 17. 3um intern fofl ein Diener bed göttlichen JOortetf in ber

^eiligen <Sd>rift fo bewandert fein, baß er biefclbe auf feine 3u^örer mit

3tü(ffid)t auf 3^i^/ Crt, oerfehiebene Umftanbc wcialieh an«

juwenben oerfieht, nach jenem Sluäfprueh ^>auU 2 Jim. 2, 15.: 5?e*

fleißige biclt), ©Ott 3U erzeigen einen rechtfehaffenen unb unjlraflieben Arbeiter,

ber ba red)t tljeile baö SÖBort ber SÖahrheit. 3um Dritten, »er beg heiligen

21mied für würbig grastet werben fofl, muß in ©otted SDert fold)e 3 prt ' '

fdjritte gemalt haben, baß er oon bem, mad er lehrt, wenn ed oon ihm gc-

forbert wirb, Stechen fdjaft geben unb ben SBibcrfprccbcm bad

2Raul (topfen fönnc, wie $aulud Jit. 1, 9. erinnert." Der fei be anf»

wortet auf bie 3rage: „.Rönnen biejenigen, welche im gramen nicht mit ber

für ba« ^eilige 2tmt nötbigen unb fcinreichenben Äcnntniß tcr 2lrtifcl bed

©laubend unb ber fettigen Schrift audgerüftet befunben werben, iiidjtötcfto-

weniger orbinirt unb jum ^eiligen Slmte jugelaffeu werben, aber mit ber

SBcbingung, baß fie Slfiß unb (Sorgfalt im Semen heilig

« er fp rechen?" alfo: „Durchaus nid)t. Denn jum (Srjicn, geftattet

$aulud nidjt, baß jemanb mit bem ^eiligen 2lmte betraut werbe, wcleber

nicht tüchtig ju lehren unb mächtig tft, benen, welche ber Sßabrheit wiber-

Iprechcn, bad 9ftaut $u ftopfen, 1 Jim. 3, 2. Jit. 1, 9. 3"«* Slnbern, er*

innert ber ©eift ©otted audbrüeflid), baß fid) berjenige frember <3ünben tbcil*

haftig mache, welcher einer nidjt hinreichenb tüchtigen 3>erfon bie Jpanbc auf-

lege, 1 Jim. 5, 22. 3um Dritten, bezeugt cd bie (Erfahrung nur ju häufig,

baß biejenigen, welche uuaudgebilbet 3um ^eiligen 2lmte jugclajfcn worben

(inb, in ihrer Ungcbilbettyeit bleiben, mögen fie immerhin O^iß im Semen

oerfprod)cn haben. 3um Vierten, wad wollen wir ©ott antworten, wenn

oicle *on ben 3"lW™ verloren gingen, ehe ber $ajtor bad gelernt h<»t,

wad er 2lnberen einprägen fofl? ßjec^. 33, 1. ff." (System, uuivers. th.

Loc. 30, c. 3. Tom. II, fol. 372. 375.) £ieraud ift benn ju erfe^cn,

welth' eine unbiblifehe, gewijfenlofe unb feelenoerberblich. e 6ad)e bac hier noch

immer in manchen ©onoben befolgte f. g. 2icenflrung<5fv|lem fei, naß

welchem man biejenigen, bie man um ihrer Unerprobthcit ober mangelhaften

Slmttftüebtigfeit willen nicht jum 9lmte ju orbiniren wagt, nur eine f. g. Sieenj

gibt, auf ©runb welcher fie an einer ©emeinbe auf $robe arbeiten follen.
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9lnmertung 2.

Da§ die Ordination der junt 2lmt berufenen mit landauf(rgung

nicht göttlicher (Einfe^ung, fondern allein eine apofioUfd} Fird>lic^e Ordnung

fei, bedarf feined SBewetfeä, da ihr ©fbrauch, jwar in der Schrift erwähnt

wird, bie Schrift aber oon einer göttlichen (Sinfefcung biefe« ©ebrauche*

febwrigt. Sßenn ti ftch aber um eine göttliche «Stiftung handelt, gilt ber

^eicei-s a silentio allerdings, n»ie autf ber $olemif gegen bie römifchc Äira>e

unb ihre auf bie Xrabition jurüefgeführten angeblichen Sacramente unb

Vebren ju erfehen ifh Die Ordination ijt ein Hbia&fcoron, ein Mittelding,

maebt bie Dotation unb dao 2lmt nicht, fonbern betätigt beibed nur, wie

bie fircbjicbc (Sopulation bie (Slje nicht macht, fonbern bie bereite gefdjlojfene

übe nur fircblicb, beftatigt. Unfere Ätrche befennt daher in ben Schmal-
falbifcbcn Slrtifeln: „Xiefe Sßorte (1 $et. 2, 9.) betreffen eigentlich bie

rechte Streben, welche, weil fte allein dae ^riejterthum hat, mujj fie aud)

bie Stacht haben, Äircbendiener ju wählen unb orbin tren. Solche*

jetigt auch ber gemeine brauch ber Stivd)t'
y
benn oor 3 e*rcn wählet da$

93olf "jpfarrberrn unb 33ifchöfe; baju fam ber 53ifchof am felben Ort, ober

in ber 9?äbe gefejfen, betätiget ben gewählten ©ifdjof burch Auflegen ber

£äude, unb tft bajumal bie Orbtnatio nicht* ander« (nil nisi) gewefen,

fcenn felcbe Söeftätigung." (Anhang 2. fol. 157. b.) Daher fchreibt

aud> Vutber anbrrwart?: „(5* liegt bar an, ob bie Äirdje unb ber SMfchof

ein« find, unb bie Äircbe ben 33ifcb,of hören unb ber ©ifchof bie Äircfye

lebren wolle. So i|V$ gffchehtn. Auflegung ber Jpände, bie

fegnen, betätigen unb bezeugen folched, wieein9lotariuöunb
3eugen eine weltliche Sache bezeugen unb wie ber 9>farrl)err, fo

Sraut unb Bräutigam fegnet, ihre &he betätiget, ober bezeuget, daß fte

ju oor (ich genommen \)abtn unb öffentlich berannt." (Srempel einen rechten

cbnitlicbcn ÜJifchof ju weihen, vom 3«h" 1542. Sßalch XVII, 156.) Da§
biei aber bie Kehre aller rechtgläubigen Lehrer unferer Äirche immer gewefen

fei, barüber mag man bie angeführten ^fnflniffe berfelben Dergleichen in ber

Schrift: „Tic Stimme unferer Jtirche in ber §K>ge oon Äirchc unb 2lmt.

2. Auflage. Erlangen bei Reichert, 1865." Ztyil 2, Ipffe 6. B. Dafelbft

wirb jugleid) belegt, ba§ bieö auch M ^ehre ber alten Kirche war, baher bie«

felbebenn auch, wie bie lutherifche jfirchr, bie abfolute Ordination oerwarf,

ba* beißt, eine Orbination ohne oorgängige von berfelben ju beftätigenbt

Cocation unb bie in ber Meinung geflieht, bafj eine $erfon burch bie Orbi-

nation in ben
f. g. geifHichen Stanb aufgenommen unb fo, alä ein geweihter

•prtejler, erft wahlfähig werbe.

3luch über bie <£>eilfamfeit unb relatioe SRothwenbigfeit ber

Orbination finben ftch in ber angezeigten Schrift fehr beberjigenOwcrthe

Darlegungen unferer Ibeologen. £ier mögen nur noch die ©orte be«

ernften Äämpferö für lutherifche Ortboborie, Johann ftccbt'e (^rofefford

Oer Ih«logie in Stoftocf, geftorben 1716), über diefen $unct folgen: „Die

Digitized by Google



66 Crfciiwttoit.

Drbination ift fin fachlicher ©ebrauch, weiter um feiner 3»*<fr wiöen,

beren er bauptfachlich brei hat, mit Stecht fc^r hoch gehalten wirb. Denn

1. ifl fie öffentliche« 3«»flniß, *öß M*fw ßanbibat be« Amte« tüchtig unb

»ürbig erfunben Worten fei, baß ihm bie (Beelen ber ^enfdjrn anoertrant

»erben fönnen. 2. Diefer ©ebrauch macht ben Ganbibaten felbft öffentlich

gewiß, baß er rechtmäßig berufen fei unb batyer ber Äira>r für ba* t>riligr ftmr

»erbinblich gemalt werbe. 3. Die ganje ©emeinbe betet über ihn, baß feine

ber Äirche nötigen ©aben vermehrt unb ihm ber Ecurb, ©ort beftänbig $u

bienen unb für bae" £eil ber (Seelen $u forgen, »erliefen »erbe, jßiernad) ijt

bie 8rä9f ju entfd)eibcn, wa$ von ber 9tothwenbigfeit biefeo ©ebrauch« ju

galten fei? (5« ftnb neinlirf) hierbei jwei (Srtreme $u »ermeiben. Grftlicb,

taß man ibjr nicht mit ben 3>apiftrn eine abfolute 9cotbwenbtgfcit anbiete,

nach benen biefer ©ebrauch bem 9ftenfd)en einen (Sb^rafter aufbrüeft, baß er

au« einem Zeitlichen ein ©eijUidjer, au« einem Jäten ein JMerifer »erbe,

b. i., baß er bie ^eiligen Verrichtungen ooDjie^en, infonberbeit bie Sacra«

mente beroerfftelligen (conficere) tonne. Daher fie auch 9lidjtbrrufcne orbi«

niren, bamit biefelben, wenn fie berufen werben, ihre Slemter fogleicb antreten

fönnen. 3»»*» Hnbern, baß man fie nicht mit ben (Salotnifren gering achte,

gleich alö ob an ihr nicht* gelegen fei. Denn wenn wir niebt einmal eine

ß^e für eine wahrhaft d>rtflltc^e Ghe halten, bie nicht bureb cffcntlirfjc Gin-

fegnung geweibt werben ift, wie öiel weniger ba« fyrtli^e 9lmr? $ierau«

folgen jwei Regeln: 1. Daß ein berufener, wenn ein «RotbfaH eö forbert

ober wenn er um eine« £inbernif[ctf willen nicht fogleicb orbinirt werben

tonnte, fowobl ba« Slmt ju prebigen, al« bie Sacramente 3U »erwalten, »er»

rieten fönne, unb in folgern gaöe bie ©emeinbe unterrichtet werben feilte,

baß biefe Dinge nicht von ber Drbination abbangen, al« einem Littel, einen

beiligen Gharafter aufzuprägen, obne welken ber Diener bie bciügtn ^rr»

riebtungen nicht »ofljicben fönntc. 2. Daß außer bem Salle ber 9?otb ein

Stichtorbinirtcr, obwobl Berufener, biefe £anblungen niebt obne Söcitcrrc

»errichten foüe, nicht weil fie, einmal gefdje&en, nicht giltig waren, fentern

baß man 2lnbcreu niebt Urfadje ju Slergerniß gebe, alo ob man tu einer fo

beiligen unb wichtigen Sache bie ©ebete Ruberer niebt nötbig habe unb in

ba« 9lmt faden tonnte, wie bie Xtyicrt auf ba« 5 u ttrr fallen. Da« ift aueb

bie Urfahr, warum jene (Bitte, bie (ich oorbem in Straßburg behauptete, baß

bie 3)afiorrn oft erft einige 3a^re nach *em Antritt ihre* Slinteo orbinirt

würben, abgefchafft worben ift." (Inatructio pastoralis. Cap. 5, § 1. 2.

p. 47. s.) Daher fchreibt auch Dannhaucr: „SHJer ift ber Drtnung feinb,

ber biefen ©ebrauch (ber Drbination) ^affärtig oerachtet? Gr ift »eber frieb-

Iiebenb, weit er wiber bie Äirche ift, noch gewiffenbaft, weil er bie Littel für

nicht« achtet, welche jur Beruhigung be« ©ewiffenö bienen; fonbern ein

eigenfinniger Äopf." (Liber conscientiae. P. 1. p. 1006.) Gh*. ünt.

Sei bei erinnert: „SWit ber $anblung ber Drbination pflegt an ben meifien

Drten oertnüpft ju fein, baß unmittelbar barauf bem (Sanbibaten taö heilige
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Abendmahl gereicht wird, um den Kandidaten dadurch ju erinnern, dajj er

bei feinen ©emeinden nic^td wijfen foöe, ohne allein G&rifhim den ©e-

freu3igten, da§ er denfelben durch feine Vepre und Sehen oerfündigen, und

nicht allein für feine $erfon in der Bereinigung Ghnfti verbleiben, fondern

auch die ihm anvertraute ©emeinde ju derfelben führen folle." (^aftoral-

thfologie, h^auegegeben von g. <&. Marnbach- Seidig 1769. ©. 37.;

Damit der ju Ordinirende fein ©emüth lediglich auf die wichtige ^eilige

Handlung rieten fönne, predigt er am läge feiner Ordination in der

iHrijel nicht.

ftnmerfung 3.

9Bo möglich follte die Ordination immer in der ©emeinde vofyogen

werden, in die der Ordinand eintritt; fonnte da$ nicht gefaVhen, fo ift cö

um fo widriger, dafj fidj der Crdinlrte bei feiner ©emeinde öffentlich ei n-

fübren laffe. lieber den erften $>unct fdjrribt Luther an SWveoniutf im

3a^re 1535: „SRMr fdtfefen euren 3ohannc$, den ihr berufen und erwählet,

und den wir eraminirt und öffentlich vor der ©emeinde durch ©ebet und

i'ob ©orte« 3U eurem Mitarbeiter geordnet und betätigt haben auf Befehl

unferra dürften, wieder jurüd, obwohl Dr. Pommer ungern daran gegangen,

ala welcher noch die Meinung hat, dajj ein jeder in fetner ©emeinde ju ordi-

niren fei von feinen «prrabptern. S&clcbc* endlich gefächert wird, wenn jene

neue (Sache und die Ordination tiefer einwurzeln und der ©ebrauch gemeiner

und beftändiger werden wird." (Sßalch XXI, 1432.) Hon der (Sin-

.führung, 3nftaUation oder 3nveftitur*) fdjreibt ¥ udwig .£>artmann:

„Sie die Boeation den Diener de« Sorte* erwählt, die Gonftrmation" (die

in den Staatäfirchrn gebrauchliche Beeidigung und Belehnung mit den

^farrprivilegien) „den (Erwählten auerfrnnt, die Ordination den Slner-

f(innren betätigt, fo fieOt die 3nvefiitur den (Erwählten, 2lnerfannten

und Betätigten dem Bolfe dar. (So ift ncinlich die 3nveftitur der firchliche

Act, durch den der vocirte und ordinirte Kirchendiener der ©emeinde, welcher

rr vorgrfe^t wird, dargefteltt und feierlich eingeführt wird, unter andächtigen

©ebeten, mit denen datf 2lmt detf Kirchendiener^ ©ott empfohlen wird, fonoir

mit ernften Ermahnungen, durch welche fowohl der neue $aftor, alo auch die

3ubörer ihrer Pflicht erinnert und diefelben eifrig ju erfüllen oerpflichtet

irerden. . . . Sie die ganje firchliche Verwaltung auf die «Schultern der

Prediger deo Sorte* faft aüein fäüt und gewäljt wird, fo ift c* eine Sache

ven nicht geringer Sichtigfeit, dafj, wenn fie 3U ihrem 9lmte inaugurirt und

der ©emeinde öffentlich vorgefteüt werden, fowohl fie felbjr ihrer Pflicht gegen

die ©emeinde, altf diefe wiederum ihrer Pflicht gegen jene treulich erinnert

und beiden, um welch' tint fdjwere und ernfie Sache eä fleh handle, dargelegt

werde. Denn etf ift nur ju befannt, dajj Kirchendiener nicht feiten hi« mehr

*) 3nwfHtur hat ihren Warnen baber, bafj bei biefer (Gelegenheit ber Orbtnirte bat

«wwririb (vestU clerica) erhielt.
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auf $h", 9tuf)t unb (Einnahme fehen, ala baß ftc bie J« Amte, lern fit

gewibmet unt womit fte befleißet werten, gehörigen ©tücfe, bic pope JJJürte,

Scqmierigfeit, Arbeiten unb ©efdjwerben beafelben fo, wie ed recht wäre,

erwägen
; bafc aber viele Gemeinten tiefe Sache wenn aud) niept gerate für

etwa« Säcperltche«, boep ba« 2lmt für eiu notbwenblgeä Ucbel galten, mit

welchem unb ohne welcpeö man niept leben fönne." (Pastoral, ev. Lib. I,

c. 12. p. 174. s.) »Sei bei erinnert: „2lußen vor ber Äircpe pflegt ftd> bie

ganje ©emeinbe 3U »erfammeln, um ihrem neuen ^rebiger ©lud ju

münfepen. s3JJan erlangt in ber Stunbe eine ©rwalt über i^re Seelen,

wenn man fie mit ber größten £iebe anhört unb fie von feiner Sreue fürjlicp

verfiltert. Uebcrljaupt muß man fiep im Vorauo in bie ©emütpäverfajfung

fe&en, ba§ man an biefem Sage gegen niemanben Sßiterroillcn ober eine

unfreunblicpe ©eberte bliefen laffe. Da muß man oon niept* alö Siebe

wijfen." 21. a. D. <5. 43. ffiic oben fchon angebeutet, fann unb fotlte

feboep bie erftmalige 3ntrobuction mit ber Crbination, wenn lefrtere vor ber

©emeinbe gefepiept, oerbunben werben. ©äprenb jeboch bei Verfefeungen bie

Crbination niept wieberb>lt gu werben pflegt, wirb hingegen bie Onoefritur

fo oft wieberpolt, fo oft ber ^rebiger ein neueo Slmt antritt. Vergleicht

Gerhardi Loc. de minist. § 170.

2(ninerfung 4.

Sowohl mit ber Drbination aU mit ber Sinfüprung ift in ber eoan»

gelifch - lutljerifchen Stirbt bie Verpflichtung betf 9lntretenben auf

bie fpmbolifchen Vücher berfelben oerbunben. Vergleiche bad oben
*

§ 6. Slnmerfung 4. ©efagte, fowie ben auep in $ampplelform erfebieuenen

Äuffafc im „?utperaner" 3<*brgang V, 9er. 11.: „Sßarum foUcn wir an

ben 33efcnntuifjfcpriften unfercr eoangrlifcp lutperifcpen Jtircpe auch noch ießt

feftpalten ?" Jpier möge nur noeb eine Slnmerfung 9>lafc finben, welcbf

griebriep Gberparb Stambach, ber fünft nicptiS weniger a(* rigorotf

war, $u bem Xerte ber 3.\i|loraltbeologie Seibcl'i hinzufügt: #>Ueber tiefen

©ebrauep unferer flirre ift in ben neuem 3eiien Sur Ungebühr unb alfe

auch au* Unoerftanb fritifirt »orten. Eaper golgenbeö hierbei ju bewerfen:

1. 2ßir halten bie fpmbolifcpen Vücper nicht für ten ©laubensgrunt, als

»elcher aüein tie heilige Schrift ift; fontern nur für tie SRicptfcbnur unferrtf

Sefenntniffed vom ©lauben, unt turch eine fchriftlichc Srflärung, nacb

tiefem 93efenntniß ju lehren, verlangen wir nur eine Verficperung, Paß unfere

Äircpe in ihren Scbrern retltcbe Xiener unt Birten, nicht aber gücbfe unt

SBölfe befomme. Sö wirt pieju feiner fcplecptertingi? gezwungen, unt wenn

ihm tie Unterfcprift betenflich ift, fo fann er wegbleiben unb eine anbere

Sebenäart fuchen. £at er fiep aber einmal baju erflart, unt er weicht nach-

her oon terfelben ab, fo fann er ten Gparafter eine* ehrlichen s3JJannr« nicht

behaupten, ober er muß abtanfen unb fein 9lmt nieterlegen. 2. Unfere

fpmbolifchen Vücper put fein SBerfjeug tetf SJorwtye* unt Vergreifung an
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anderer Sttenfdjen ©ewiffen, fonbern fle flnt» au* 9lot^ abgefaßt worben.

tit Eug«burgifd)e Gonfefjlon mufcte auf Sefefcl SarU V. unter mancher

augenfcbetnlifber ©efabj abgefaßt werben; feie <5eb,malfalbifa)en Hrtifel

würben au« 9loth aufgefegt, um auf bem oom $abfr JU Sttantua angefefcten

Goncilio übergeben ju »erben, unb bie beiben Gatedjiami Sutten würben

ihm bureb bie fd)rerflid»e Unwijfenbeit oeä 93olfä unb unverantwortliche

9?ad)läfiigfeit ber römtfeben Glcrifet abgebrungen. Unb eben biefeö tonnen

wir auch «on ber Formula Concordiae fagen, bie oft oon ungewafdjenen

Bungen lüberltdj turebgejogen wirb, fcie aber eben babureb Unwiffenbett unb

?eid)t|inn oerratben. 2Ba$ ifl benn für 33öfr$ baran, wenn cbrijUidje unb

e<jange(ifcbe Cbrigfetten eine fd)rift(id)e ober aud) eiblidje ßrflarung ju tiefen

Büchern begehren unb nid)t jeglichem $t)antaften gcjtatteu wollen, nach,

eigenem ©efallen Neuerung ju machen? Xic ©enn|feiiv> frei bei t gemattet frei-

lief) niebt, jemanben jur wahren Religion 311 jrotngen ; aber fte erforbert auch

nicht, jefcem greibeit ju geftatten, fdjänblicbc Vetren auäjufirrurn unp Ver-

wirrung in ber Äircfce anzurichten." 91. a. C. 6. 38. (Sbenfe gewiffenfo*

würbe tt aber auch fein, wenn ein Ganbtbat ftd) auf bie $efenntntjfe ber

Ätrdje oerpflicbten laffen wollte, um nur in baö Eint ju Fommen, ob.ne bie-

fetben gelefen, nach ©otteä SBort geprüft unb ftd> oon ber SDab,rb,eit ib.retf

3nbalt<5 in rebus unb phrasibus überzeugt ju baben.

2lnmerfung 5.

^arfj empfangener Drbination follte fid) ber in baä 2Imt Eingetretene

bei näräjter ©elegenheit an eine rechtgläubige ©pnobe anfrf)lie(}en. Jbäte

er bie« bei toaju (ich, ib,m barbietenber Gelegenheit nid)t, fo würbe er bamit

einen fünblich inbepenbentiftifefan, fd)iämatifd»en ©eifl perratben, wiber

dpbef. 4, 3. 1 Äor. 1, 10— 13. 11, 13. 19. (sprüdjm. 18, 1. 25er-

gleiche bie Schrift: „Die redete ©ejtalt einer 00m Staate unabhängigen

«ang.-lutberifffaen Orttfgemeinbe. et. ?ouu\ Wo. 1863." ©.212— 217.

floa> arger, altf feparatijtifcbea flüeinfteben, ift e<J freilief), wenn ein $rebiger,

ber fieb. enhoeber aus unlauteren ©rünben an feine ber oorljanbencn Spnoben

anfd)Iie§en mag oter um feiner Unwürbigfeit ober Untüdjtigfeit willen in

feiner berfelben 9lufnah,me finben würbe, eine eigene <5pnobe au« jweibeutigen

Gbaratteren ober bodj eben fo unfähigen Bannern, wie er felbfl t(r, ju hüben,

ja wohl fid) ju it)rem Raupte aufjuwerfen unb auf biefem SBege bem Vor-

wurf be« ©eparatiömu« ju entgegen fudjt.

§ 9.

5ln einem rechten Anfange ber 2lmte»ern>altung ift überauä siel

gelegen. Die ^njußgs'ober Äntrittftyrcuißt mu§ ber ©emctnbc foaupt*

facfyltd? zweierlei fagen: 1. n>a$ btefelbc »on tyrem (Jrwäi)lten ju er?

»arten l^abe, unb 2. n>a$ tiefer »on tbr erwarte ; biefeö alleä jrnar ol;ne

Sd^meid^elei unb profane captatio benevolentiae, in d;rifilid;em ßmfi
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unt ^eiliger Sa&rbaftigfcii, aber in r&attgrltfcfjcr geminnenter ftrrunt*

Uct>fcit unt in brrjltgrr unoerfirllter Deinutfr. 2lm fiigli4>fren beginnt

tie ^retigt mit einem ©ebete um ©ottee £ilfe unt Segen für ten Sin*

tretenten felbfi, unt f<$lie&t mit einer brunftigen ftürbitte für tie ©e*

meinte, unt» jroar fo, ta§ tarin alte Hilter unt ©tönte unt alle Slmte*

fyantlungen ©Ott befontere vorgetragen werten.

9lnmrrfung 1.

3n einer 8lnjugspretigt auf tie $eteutung terfelben feine 3tüd|la)t ju

nehmen, unt o^ne alle SBejicbung auf tas neue SBerbältnijj, in weldjcs ter

|)retiger jur ©einernte tamit eintritt, nur tie betrejfente ^erifope auszulegen,

wäre otyne 3n>eifel oerfeb,rt. Die rrfdjienene ©emeinoe erwartet es mit 3?er»

langen, ta§ ter neue ^retiger fid) über jenes $erfya(tniß ausfpredje, unt

würte getaufdjt unt unbefriedigt tie Äird)e oerlaffen, unterließe tie* ter

9Intretente. 6s würte terfelbe tamit eine ©elegenb,eit oerfäumen, einen

befonters gefegneten 3ug 3" t&nn unt fogleid) im Anfang einen guten

©runt für feine fünftige Hmtswirffamfeit ju legen, lieber 2ln3ugSpretigtcn

fdjreibt 6 i> r
i
ft o p t> lim. Heitel: „Der neue $reclger forgt tafür, ta§

ter lag ter SlujugSprrtigt ter ©emeinte unt allen (Stngepfarrten ad)t Jage

oorber von ter Äanjel befannt gemaa>t werte. Der (Jntjwed ter Stnjuge-

pretigt \% tajj fid) ter neue $retiger frlpft feiner ©tmeinte tarftellc unt

fein ?e()ramt anfange. 3« ter 21njugsprrtigt würte alfo 31t beobachten fein:

1. 9J?an erwählet einen £auptfafc, ter mit tem Gntjwcrf ter ^tete genug«

u**-*Xctit fam übereinfommt. yCl. 3n ter 21nwentuna erjablt man tie Wrt unt ©eife,

wie man ju ter sPccaticji gelangt fei; man oerfid>rt tie ©emeinte feiner

beftäntigen Jreue, IMebe unt (Sorgfalt; man bittet fid> mit beweg-

lichen Korten it?rt ©egenliebe unt Vertrauen aus; man befd)lief}t

entlid) tie ^>retigt mit einem ©ebete für tie gange ©emeinte unt
ruft ©ott um feinen SFeiftant ju einer gefegneten Amtsführungen.

3. (£s würte gegen tie Klugheit fein, in ter SlnjugSpretigt von vielen

Neuerungen unt 5?eränterungen ju reten, tie man ju mad)en ge*

fonnen fei. Dies ijt ter gewiffefte Sßeg, ein SNijjtrauen in ten ©emütyern

gegen fid) ju erweden. 4. Wan hütet fid) vor allen 93 erfp redjungen, ju

tenen man feines Amts wegen nid)t oerbunten ijt. Die 3«^6rer bemerfen

tergleid)en febr genau, unt wenn es nachher uid)t erfüllt werten fann, fo bat

man taran brjtäutigeii Vorwurf. 5. SOJan bütet fid) vor allju fWarfen
StetenS arten unt vor Drohungen; tenn tiefe erbittern unt entfernen

tie ©emüther fo febr oon tem angebenten Selker, als tie 93erfid)erungrn

einer väterlid>en S'iebe unt Sorgfalt tiefelben ju tb,»" neigen. 6. SWan bütet

fid) vor Lobeserhebungen fei ner eigenen $erfon
;
tiefe bringen gewtfj $rr«

ad)tung juwege." (<Paftoraltbeologie. herausgegeben oon 8. (E. Stambach.

Leipzig. 1769. (2. 4G. f.) 21tam ©truenfee fd)reibt über tenfelben

©egenftant: „Die Slnjugspretigten höben ten befontern ^retd, tafj ein
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neuangehenber $rebiger fleh einen (Eingang bei feiner ©emeinbe oerfchajft

unb feine 3u$örer jur Siebe unb jum Vertrauen gegen feine $tx\en
t auch

3um ©ehorfam gegen bie ihnen oo^utragenben Sßo^rljeiten erwedt, bamit fie

burch feinen Dienft ermuntert »erben, mit ihm jur feiigen öwigfeit ^inju-

eilen, unb ?ehrer unb 3«&5rer folchergrftalt oer bem Jerone ©otte« in un»

ouf^örUcfyer greube beifammen fein mögen. 3" ber 5lnwenbung fann ber

|)rebiger tt)eil« ber befonbern Borfebung ©otte« gebenfen, burd) welche er

al« ein Lehrer gu ber ©emeinbe geführt werben ifi; theil« bie 2Bi<htigfeit

be« Sehramt« unb bie bamit oerfnüpfte fdjwere Beantwortung fia) unb feiner

©emeinbe ju ©emüthe führen unb fid) ba« ©ebet feiner 3ut}örrr au«bittrn,

bamit er nach ©otte« ©inn ba«felbe führen möge; tbeil« mit allem ßrnft 3U

erfennen geben, ba§ er nicht 9Jlenfcben, fonbern ©Ott 3U gefallen fidj werbe

angelegen fein lajfen; theil« mit wenigem berühren, wejfen er fi c±? $u feiner

©emeinbe »erfetye, unb wie fyerglid) er wünfehr, bajj alle Jpinberniffc ber Sr*

bauung au« bem SBege geräumt unb bie ^eilfamen Wahrheiten au ihren

Seelen 311 ihrem ewigen £eile fraftig werben mögen. 3n ber gaitjen 2tn»

3Ug«prebigt mu& au« allen Sßorten, Lienen unb Bewegungen ein großer

?iebe«ajfect hervorleuchten, ber mit SDehmutb über bie ©ottlofen, mit Ber-

abfebeuung ber Heuchelei, mit Seutfrligfeit gegen bie Betrübten unb Buß-

fertigen unb mit Slufrtchtigfeit gegen bie Begnabigten orrfnüpft ifc" (2ln-

weifung gum erbaulichen fJrebigen. J£>aÖc 1756. ©.414. ff.) Slufjer biefrm

allem bürfte e« von 8egen fein, wenn fich ber neuantretenbe 9>rebiger auch

auf ba« Befenntnip ber rechtgläubigen lutherifchen Äirche beriefe, barauf er

niebt nur bei feiner Bocation unb Crbination feierlich oerpflichtet werben fei,

jonbern ba« auch ba« Befenntnijj feine« eigenen ©laubeng fei, bei welchem

er in Sehre unb $rari« burch ©ettc« ©nabe 3U bleiben gebenfe, wa« auch

immer gesehen möge.

Hnmerfung 2.

35a« 3»r*m5§igfte iji, ba£ ber Hntrctenbe, wenn e« fleh irgenb thun

la|t, feiner erften $rebigt bte$erifepe be« betreffenden (Sonntags 3U ©runbe

lege. SßiQ (ich bie* nicht fehiefen, fo eignen fich u. a. folgenbe fchon wieber*

holt oon gottfeligen frebigern 311 biefem 3wecfe gebrauchte Serte: SRöm. 1,

16.17.; 15,29— 33.; 1 Äor. 1, 21— 25. ; 2, 1— 5. ; 4, 1. 2. ; 2 Äor. 1,

24.; 4, 5. C; 5, 17— 21.; 1 ShnT-2, 13.; «poftelg. 26, 22— 29.; 3„h. 17,

20. 21. 211« ber gottfelige 3>rofrffor 3- «. Dietelmair im 3ahre 1744

am 19. (Sonntage nach Irinitatt« ba« Hmt eine« Diafonu« in Dürnberg

antrat, war fein 2hema über ba« (Evangelium be« «Sonntag«: „2Me (Er-

fenntnip be« #eil« in Bergebung ber (Sünben, al« bie eigentliche 2lbfid)t be«

ftmtee ber Boten be« ^rieben«." 911« ber fromme ©iegmunb Bafeh fein

%mt al« Oberhofprebiger in #ilbburghaufen im 3 fl h rc 1751 am Sonntage

Graubi antrat, war fein Xhema auf ©runb ber. betrejfenben eoangelifchen

9erifope: „Da« 3<ugni£ von 3^f« bie oornehmfie Berrichtung feiner
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&ned)te." 91s ber ausgezeichnete, von bem ebenfo genialen, als bitteren

Öeinbe bes Evangeliums 8ef|lng mit Schmach bebedte, Ü^eclog 3. 3Relcfe.

©öje im 3^t)re 1750 am 1. (Sonntage nach Irinitatis fein 2lmt in Wagte-

bürg antrat, mar fein Ifyema über bie Epiftel beS@onntagS: „Die 35er«

tünbigung ber göttlichen £iebc bas angenebmfte ©efd)äft eines evangelifchen

9?rebigerS." (3n ber Ginleitung fpridjt er u. a. golgcnbeö: „3>i>ei "Stüde

ftnb es, auf welche ein evangelifeber ^rrbiger bei bem Vortrage bes göttlichen

Wertes fonterlich fe^en muß: er muß Q5ef'& unb Evangelium prrbigen.

Er muß beibes in ber rechten Crbuung predigen. Gr mufj beites recht ver*

btnben, aber aud) $u feiner 3"t gehörig ju tbeilen mijfrn. 3$ weiß, ba§

auch id) fdjulbig bin, bas ©efefc $u prebigen unb bem ©ottlcfen 3«*rn unb

^lucb vor^ubalten, bamit er fid) warnen lajfe von feinem gottlofen SBefrn.

3* werbe riefe ^>flic^t nicht verfäumen. SSäre es mir wohl ju ratben, Daß

id» beutelte, baß id) fudjte
%
])?enfd)en gefällig ju fein, unb darüber meine

4>äute mit SBlut beflerfte, welches ber JpGrr, ber gerechte 3lid)ter, an jenem

läge von mir forbern würbe? £>Err, laß biefes ferne von mir fein! . . .

3nbej[cn werbe id) boch tiefen Jt)eil meiner Slmtsarbeit atfcmal mit innigfter

SOrbmuth meiner (Seele beobachten. Dagegen werbe id) mit 0«uben bas

Evangelium bes ^riebens verfünbigen. . . Denn es ift unb bleibt bie an»

geuebmfte $efd)aftigung eines evange(ifd)en VebrerS, bie Üiebe ©ottes ben

Seelen aujuprrifen.") 2lls 3- ^h- 0 r e f c it i u d fein 2lmt als Senior

OJJinifterii ju granffurt am SWain am Sonntage 3nvocavit 1749 antrat,

itellte er über ben freien 2ert: 2 Äor. 5, 19— 21., „bie evangelifebf 9?atur

bes ^rebigtamtes" tar, unb jroar 1. ben evangelifdjen ©runb brafelben —
bie $erföl)nung ©ottes mit bem 3Reitfd)en, 2. ben evangelifeben ^\\>td bes«

felben — bie ÜBtrfcbnung be* v
JOienfd?en mit ©ott, unb 3. bie evangelifchen

Littel, welche biefrS flmt anwenbet, feinen 3™<* 3U erreichen — bie $rebigt

von ber l*erföbnung. 3«" Eingänge geht er von bem Spruche 3ef. 40, 2.

aus. %li enblid) S pener am 2. Sonntage nad) Trinitatis im 3at)r 1091

fein $mt als $rob|t in Berlin antrat, führte er erft über bas Evangelium

bes Sonntags bie ?ebre von ber Seligfett aus, 1. nad) it)rer Urfad)e, 2. ihrer

?lrt, unb 3. ben ^erfonen, welcbe fie erlangen, unb jeigte fobann: 1. was er

von feinen 3"bbrern forbere, nemlid) u. it)n für einen von ©ort ©efanbten

tu erfennru, b. nicht fomohl ibm, als bem, in bejfen tarnen er $u ihnen

fomme, ju geboreben unb c. für ibn 311 beten; 2. wejfen (ich bie 3uhörer ju

ibm ju verfeljcn hatten, nemlid) a. baß er it)nen allen JHatb ©ottes ju ihrer

Seligfeit verfünbigen, b. ihnen ein ^orbilb ju fein fid) bejtreben unb c. für

fie bitten werbe. Xen Eingang nahm er aus $f. 34, 9.

Slnmerfung 3.

Sei bei macht noch bie nicht unnötige Syemerfung, baf? ber anjiehenbe

^)rebiger ber Oirmeinbe bie mit feinem 2ln$uge verbuntenen Mafien möglid)fi

\u erleicbtern fueben feilte, namentlich was Steife, unb IranSportfoften,

Vcrridituitg tcr ^farr.ubaube unb bergleid)fn betreffe.
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§ 10.

$at ter neue $retfger fein Stmt angetreten, fo ift eä feine $fliebt,

bte erfirn SÖodjen ober naefc Umfiönten He erflen ÜTlonate ju einem J heile

taju anjuroenten, taf? er fätnmtlt^e in feine $aroc$ie gc^drige Familien

unt einzelne ^erfenen befudje, um mit tynen pcrfönltcb brfannt $u

werten. (9(pofielg. 20, 20. Cöftentl ia) unt fonterlicfy," »V»"-'? *«< xar

„:x„u;= m\\ £aX\$ ju $a\\$] 1 Ibeff. 2, 11. 3ofc. 10, 3-. £efcf. 34, IG.

1 £im.5, I — 3. GpfrrM/ 11. [„Birten"]). Unter allen hat erjurrfttie

5t ran feit ju befugen (Itatth. 25. 36. 3af. 5, 14.), fonne tiejentgen,

rcclaV Hilters oter 3rf?n?ad>heit falber ten öffentlichen (Mottest inift nidjt

befugen fonntrn. Ueberbaupt aber tarf er hierbei feine Herfen über*

fefcen, »ielmebr foltte er alebalt einer jeten feine Slufmeifiainfcit ginreiicen,

unt fo &u erfenuen gebeu, ra§ er für jete einzelne v3ecle ric £oige eines

Birten in feinem -Derjen trage unt tic Climen, cie l'eute geringeren

ötanteä nidjt geringer aebte, alö tie 9?eia;eu unt 93ornet>men. 3af. 2,

1— 9. $)abei muß er felbjt teilen mit einem geuuffeit Sttaaß ven 3U *

trauen entgegen fommen, tie ten (Stntrucf eifriger dbnften niebt niadien.

2 Zim. 2, 24. 1 Äor. 9, 19— 23. Oogleicfc eine frharfe Prüfung oder

<5eelenjuft5nte anzufallen, roäre nicht am Ort; nur wo man unauf*

gefortert tarauf eingebt, fieb aufjufchlie§en, ta foll auch ter neue "pretiger

lern geäußerten SBecürfniffe entgegen fommen. §tntet ter ^retiger eine

©chule »or, fo follte er tiefelbe fefcon in ten erjten Jagen ter erfien

Sßocbe befugen. 3of). 21, 15. 1 3ob. 2, 13.

Hnmerfung 1.

£a wir fpater oeranlaßt fein werben, »on ten feelforgerifcben £aud-
befueben ex profewo ju Banteln, fo teilen wir hier nur mit, wad

Seitel »on ter Pflicht teö neu Angetretenen in tiefer Eichung fagt. Gr

febreibt: „3n ten nach ter 2ln3ug$prettgt fclgenten lagen ift etf tie Pflicht

tetf r*ebrerö, ta§ er feine ©emeinte fennen lerne, £terju werten folgente

^ortpeile tienen: 1. Wan befuept nach ter Orbnung ein jetwetetf £autf

unt beobachtet tie Aufführung, welche ein jeter (Sinrcobner be3cigt, altf auep

tie äußerlichen Umftante, au« welchen man \>on ihrer ?eben«art urthcilen

fann. 2. SWan erfuntigt pcb bei foleber Qefuchung intfhefentere, ob fie

SBibeln, ©efangbücber u. f. w. hoben. 3. Sftan laßt tie hinter turet) ten

§d)ulmei{rer ade miteinanter jufammenrufen, um ten 3 u ftäHt terfclben ju

eTforfcben, unt hält an tiefelben eine bewegliche (Srniunrcrungsrcrr. 4. ^an
befieflt tie Änecbte unt 3W5gte auf eine gewiffe 3eit 3u fieb auf tie Pfarre,

unt ermahnet tiefelben jur (Borge für tae S?e|ie ibrer 2rclen, unt erbietet

fid), foldjeo mit aller Ireue 3U beförteru. 5. ^Jian brftrllet tto Birten, tie

einem nid>t oft 3U ©efiebte fommen, te« borgen« früt) oter teo Abento fpat
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ju flcf>, unb gibt ihnen eine gleichmäßige ftnweifung. 6. 5Ran befuebt ebne

allen Slnftanb bie Jtranfrn unb biejenigen, bie in befonberen Seelenumftänben

flehen. 7. 'iiftan (aßt insbefonberr biejenigen aus bfr ©emeinbe ju ftch rufen,

welche vor anbern wegen it)reS böfen IBanbelS berüchtigt finb, unb rebet

benfelben mit ben aflerbeweglichfren ©orten ju, fich J** bejfern. 8. $ian

befümmert flcf> um bie Broten unb 9cott)(eibenben, unb ifl entweber nach

feinem Vermögen felbfi gegen fie guttbärig ober Mrfdjafft ihnen onbere Jpilfe.

9. SWan fucht biejenigen, bie in getnbfchaft unb f)rojfjfen leben, ju veTföhnen.

©eil man it)re Umfränbe vorder nic^t gefannt l)at, unb fie alfo feinen Ver-

bacht ber «Parteilichfeit auf uns werfen tonnen, fo ftnbet man in ihren

©emüthern befto eher Eingang. 10. SWan fu$t bfefenigen Ätrchenfachen,

welche bei ber Vacanj liegen geblieben finb, mit ber m8glichflen ©efehwlnbig-

feit abaut^un." ($afh>raIdeologie, herausgegeben von g. (S. Stambach-

2etpjtg. 1769. @. 47. f.) 3m golgenben rath ©eibel noch, „bie «leltejlen

ber ©emeinbe ju j!<h ju rufen unb ihren SRattj ju begehren." ©. 49.

Hnmerfung 2.

$er neu angetretene ^rebiger grftatte es nicht, viel weniger beforbere er

es, ba§ it)m von ©rmrinbegtiebern über anbere ©emeinbeg lieber UngünfHgeS

lugetragen unb er etwa vor it)nen gewarnt werbe. 9lur ju oft finb gerabe

bietenigen, welche fich anfanglich am meinen an ben $rrbiger heran brängen

unb ben größten ßifer jur Schau tragen, bie erjien, welche, wenn fie vom

SBort getroffen werben, abfallen, bem $rebiger ftinb werben unb baS ihnen

gefchenfte Vertrauen mißbrauchen. Ueberhauvt hüte fid) ber $rebiger fo-

gleich von vornherein vor ber Verfügung, fich eine ecclesiola in ecclesia

(ein helliges auSerwählteS Häuflein im Raufen), wie einfl bie 3>ietiften,

fammeln ju wollen, unb ben Schein ju geben, baß er allein biejenigen, btc

fleh im gifer h^vorthun, für rechte Gtjrifien unb für feine eigentliche

©emeinbe anfeb>. Vergleiche 1 flor. 1, 10—13. ©er nicht im ©ann ijr,

muß e4 merfen, baß fein $afior auch Ifen f»T fein liebe« Schäflein anerfenne.

«Sowohl baS 2Berf ©otteS, als Unlauterfelt verbirgt fleh oft fo feh*, baf ber

$rebiger, welcher ju viel auf ben äußeren Schein fleht, nur ju leicht gerabe

btejenigen für bie heften (S^riflert anfehen fann, bie es am wenigflen finb, unb

gerabe biejenigen für lobte, Unerwerfte, in benen ©ott f<hon fein ©neben-

herf herrlich begonnen hat.

2lnmerfung 3.

Sin 3ei<hen fehr verächtlicher ©eflnnung würbe es fein, wenn ber neu

angetretene $"biger P<h ö«f Soften feines jwar gebrechlichen, aber ret^t-

fchaffenen Vorgängers bei feiner ©emeinbe in Hnfefjen ju fe&en fud)en,

bejfen ©eife tabeln unb nicht gern feinem Vorgange folgen würbe, ©ei bei

fcfcreibt: „£at man einen Vorfahren gehabt, ber bei ber ©emeinbe beliebt

geroefen ift, fo trachte man ja in beffen Öußjiavfen ju treten, wo eS mit gutem
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93rfua) ber Sa)u!f brint Amtsantritt. 75

©ewtjfen gefchehen fann. Man bemerk auf ber anbeten Seite bie Segler

feine« Vorfahren, unb bairthtile au« benfelben, wa« man tfyun müffe, um

fich bte Siebe ber ©emetnbe juwege 3U bringen. DiefeJ fann (unb foü)

gefchehen, ohne ber $erfon feine« Vorfahren ju gebenfcn, ober benfelben

wegen feiner Sedier burcbj^iehen." (91. a. D. ©. 49.) ginbet aber ber

neu angetretene |)rebiger an feiner ©emeinbe fa)on einen (So liegen oor, fo

hat er mit höthjiem ßrnft unb gleiß barüber ju wachen, baß er ntcht« tbue,

fid> bei ber ©emeinbe etwa in größere ©unjt unb Sichtung 3U fefeen unb beut

dollegen bie ^er^en ab- unb (ich ju^uwenben, baß er hingegen alle« thue,

mit feinem Mitarbeiter bie (Einigfeit im ©eift ju galten bureb, ba« Söanb be«

grieben«. Denn mit Siecht fd)reibt 93afiliu«: „Die redete Jpanb bebarf

nicht fo fe&r ber Unfcn, al« bie tfirche ber (Eintracht bebarf." 3f* üblich ber

neue $a|ior etwa nur al« £11 f«prrbiger angejleöt, fo muß er mit um fo

größerem gleiße barauf bebaut fein, fiel) nicht über ben, bem er 3ur £ilfe

gefegt tft, 3U ergeben unb burd) 23ejfer-wiffrn-wollen, wohl gar bura> $eim-

liehe« ober öffentliche« (Entgegenarbeiten feinen ©enior jum (2eufjen 3U be-

wegen, ba« Slmt ihm ju erfahrneren, anftatt ihm ba«felbe ju erleichtern, unb

feine SMrffamfeit ju lahmen, auftatt biefelbe ju förbern. ©0 gottmlßfallig

bie« ift, fo gewiß rächt fleh bie« feiner 3eit.

21 n m e r f u n g 4.

Daß ber $rebiger fogleich nach feinem ^Injuge bie ©djule 3um ©egen-

jtanbe feiner ©orge ju machen ^abe, liegt auf ber £anb. Dr. 3oh<*nne«

ged) t, 3>rpfeffor ber Ideologie 3U SRoftocf (geftorben 1716), fchreibt hierüber:

„Da bie (Spulen bie ©eminarten ($jlan3fchulen) ber tftrehe finb, fo erbellt

hierau« oon felbji, baß au« bem Mangel ber ©chulen ber Ätrcbe felbjt ein

unehlicher Verlujt erwachse. Daher ber $ajtor ber Äirche mit tjoAjter

©orge barauf bebaut fein muß, baß bie in ben feiner $afioralforge Ver-

gebenen Crten befinbliche ©djule gefehieften Sehern anvertraut werbe. 2Bo

aber bie Dorfer nicht fo befchaffen finb, baß (le einen ©chullebrer nähren

fönnen, fo &at er (ich, wenigften« 3U bemühen, ehrbare ©emeinbrgiieber 3U

jinben, welche bie 3u0«tb wa^renb be« SBinter« unterrichten, inbem er fle

burd) eine, wenn auch geringe, Vergeltung au« ber Aircbtncajfr 311 birfer

Ärbeit einlabet. Denn ohne $itfe ber ©chulen fann bie gottliche (irfenntntß

unb ©ottfeligfeit auf feine SBeife geoftanjt werben, alfo, baß viele ^ajieren,

wo feine ©d>ulmeifter 3U fyabtn waren, biefe fo nothwenbigr, fo brilfame

Arbeit, oon ihrem ©ewijfen ba3u getrieben, auf fleh genommen haben, nament-

lich in ber SMnte^eit. 2öo aber ©chulen errichtet |lnb, ba ifl bie ^ifttation

berfelben oon ©eiten be« $aflor« burchau« nothwenbig. Sbeiltf bamit ber *

©chulmeifler 3U unermüblichem gleiße aufgemuntert, tbeil« bamit ihm bie

«rt unb 3ßeife unb ber ffieg, »wie er bie Untermeifung treulich unb mit

grucht an3ufteüen habe, gemiefen, theil« baß fonberlich ba« Mangelhafte am
fatea>ctifchen Unterrichte ergan3t, theil« enblid> baß bie 3ugenb fcfbft ange-
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ftachelt werbe, täglich gröfjere gortfchritte ju machen. Der ^)aflor ber Äirä>e

barf fleh fem Gfel an ber befchwerlia>en Arbeit nicht abfdjrecfen laffen, ba§ er

nicht häufig gan3e Stunben lang unter ben Kleinen in ber Schule ftfcen

foQtr; rr barf aua) nicht blo« bem Unterricht be« Scbrerö juhörrn, fonbern

mufj felbft #anb an batf ©erf legen, bie 3 leidigen loben unb bie Jrägcn

fcbclten. Denn fo legt er einen feßeren ©runb 3U ber fpäter in ber Kirche

felbft oor3une^menben fatechetifchen Unterweifung. Sbenfo mufj er täglich

bemüht fein, bie forglofen öltern aufouroeefen, welche oft wenig für ihre

Kinber beforgt finb, mögen biefe immerhin wie bie liiere ohne alle Srfennt-

nifj ©ottetf aufwachen. Sr mufj benfelben neinlich oor Sugrn {teilen bie

SRechenfchaft, bie fte ©ott cinft 3U geben tyaben werben, unb ben göttlichen

ftlueh, ber fid) über it>r ganje« £au$wcfen ergie§cn werbe, wenn )7e Jjtcr ihre

Pflicht oerfäumen, unb hingegen ben ©egen, wenn fte ihre Kinbcr in beT

furcht be« £<Srrn aufcqiehen, ba3u (ie hauptfächlich in ber (Schule angeleitet

werben. 3war fcheint auf ben erfien Slnblicf biefer Sfceü bea $aflor«2lmte*

oon geringer ©ichtigfeit 3U fein, aber beffen fei nur gewifj, bafj man
auö biefem It)eile oor allem einen wahren $aftor berKirchr

ton einem SRiethling, unb einen $afior nur bem tarnen nach

von einem wirtlichen unterfcheiben fönne, benn wie fann ber,

welcher für ben ©runb feine Sorge trägt, um baä ©ebäube felbft ernftlia)

beforgt fein?" (Instructio pastoralis, ed. a G. F. Fechtio, fil. Ed. 2.

1722. p. 199. sq.)
•

3lnmerfung 5.

&rei ©infe für ben neu angetretenen $)aftor mögen hier noch

ftnben. Srftlich, er oerreife nicht ohne bie bringeubfte 92oth tu bem erjteu

Halbjahr; jum anberu, hüte er ftch, wenn er (ich nicht auö eigenen Mitteln

bie nothigen häuslichen Einrichtungen bcfchajfen fann, unbebacht 311 biefem

3wccfe mehr ©chulben 3U machen, alö unbebingt nöthig ift, unb auch baö

nötbjge Slnlehen mache er, wenn irgenb möglich, nicht bei feinen eigenen

©cmeinbegliebern ; unb enbiieh brütend, lege er fogleich ein ©eelen-

regifter unb
f. g. Kirchenbuch an, wenn foleheö noch n»d)t »«•

hanben ift.

§ u.

Die »fthtfgfie aller SlmtSberrtchtungen jebeä f>afiorö ift bie öffent*

lf<$e ^rebigt. 3(uf btefe hat terfelbe baher ben größten ftlrifj ju

roenben. 2)te rotefetigfren Qtrforberntffe ber öffentlichen ^rebigtrn

finb aber folgenbe: 1. bafj fle nichts alä ©otteö ©ort unb jroar

rein unb lauter enthalten (1 ftt. 4, 11. Slpofig. 26, 22. 5Röm. 12,7.

3er. 23, 28. 2 Zim. 2, 15.); 2. ba§ ©otteä ©ort barin recht ange*

roenbet »erbe (2 Zim. 3, 16. 17.); 3. bafj barin ben 3uhörern ber
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<janae!Rat&©ottf$su i&rer £eltgfeit mfünttgt werte (SIpoftg. 20,

20. 26. 27.); 4. ta§ ttefclben Um fpc nellcn 53etürfni§ fcer 3u*
Mrcr entfpreeben* feien (2uf. 12. 42. 1 Äer. 3, 1. 2. (*br. 5, 11. —
6, 2.); 5. top fte je i tgemä§ fneu OJDtaltb. 16, 3.); 6. ta§ ftc roo&l

geomiet c?uf. 1, 3.), mir enMtdj 7. raf? fie ntebt alljulang feien.

— 2Öa$ fonft über tt'c rechte ^retigtroeife $u fagen fein möchte, gehört m
tie Etectplin ter £emilettf.

Wnmerfung 1.

5Wag ein ^prrbiger ein nod) fo guter tfiturg fein, nod) fo begabt, eine

©emetnoe ju regieren, oter aud) $»rioatfeelforge ju üben ic., fcfed alle* fann

fcie reebte *Prrt>tgt nimmermrbr erfefeen. Diefe iji uuo bleibt tai? Jpaupt-

mittel einer gefegnetrn Verwaltung betf ^eiligen Slmtetl. „Sö ift", beijjt et

in t»rr Apologie Der 2lugoburgifcben (Sonfefjton im 24. ärtifcl »on ter SJtejfe,

„fein Xing, baö t>ie teilte mebr bei ber Äirdjen behalt, fcenn tie gutc9>rrtigt."

gerner im Slrtifcl von ter 33eicf)te: „Jßollt tt>r oie Äird)e bei eud) erbalten,

fo müßt ibr fcarna^ trauten, t>a(j ibr red)t lehren unb prebigen (äffet ; bamtt

tonnt ibr einen guten Sßillen uno bcjtanbigen ©eborfam anrid)ten."

2Inmerfung 2.

(5d fann fld) baber ein ^>ajtor feiner größeren Untreue in feinem 9lmte

fAulbig macben unb turd) nidjtä mebr gereicht ibm fein b»bcd ^eiliged 2lmt

nur ju um fo größerer $erbammnip, ald wenn er nid)t ten bödmen glei^

mit 9)?etittren, ?efen unb 9?eten darauf wendet, feiner ©emeinbc jeterjeit

ba$ ©efte ju geben, nni* er geben fann.*) 5>or allem in tHbfiaV auf bie

*)2Iugufrinu<* febreibt: „©fr fagen wollte, bieSKenfdien bä'ttrn jid) nidrtbarum

ju befiimmrrn, wni unb wir fit lebren motten, ba ber £eilige ß)eift bie fcebrrr felbjt

mache, btr tonnte auch jagen, wir bürften auch nicht br tru, trril Cbriftu« fagt: <5uer

btmmlifa)fr SBater wri§, »a* ibr bebürfet, ebe ibr barum bittet." (Dt- doctrinn chri-

Etiunn. IV, 16) ©arceriu« fdjrribt: „Cfl ift eine grcfje ftreebbeit, ^rmlmutb

nnb SJermeffenbett, ja eint febrotre Sünbe, große« 3ornf* unp ^ txAU ©otte« würbig,

ja eine SBrrnthtung ©otre« unb feine« SDort«, unb ein ^tityn, ba§ ba feine $urä)t C»3otted

fein mu§, »o man 3C ** bat, auf 5>rebigten ju frubiren, unb man auf bie ^retigten niöjt

^ubirt, fonbern auf bie Ganjel läuft wie eine Sau jum Iroge :t. Unb ift nia)t* gefagt,

tap rinn bierin feine Äunft unb ©efa)icfltd)feit, ja Uebung unb Srfabrung fürternben

tritt ; benn, fei fo gelebrt, tvte bu fannf>, unb \faft fo lange geprebigt, aü ei immer fein

mag: no<b will tt fhibirt fein." (Pastorul. f. 43.) Cluenftebt |*ö)reibt: „2onberliO>

anfänglid) ift ba? QJeratben^e, bie ganje 5)rebtgt SEDort für Sßort anfjuidjreiben, unb

jüngeren unb wenig (öeübten ift ti nid)t nur nü|»ltd), fonbem aud) notbroenbig, fo»obt

ju größerer 3uvrrftcbtl{a}frit, alt jur Erlangung eine« Souatbeö an ©orten, fotoie um
bff (S)ebä'd)tni|Tei willen. 3m dortgang ber £tit aber, ad)te id), tann eine SIenberung

gemacht werben, (geübtere unb mit einem 2?orratb von &ad)en unb SB orten 8lu«-

gerüftete mögen, fonberlid) Wenn ti wegen fonjh'gen SBelabenfeine mit ©efdjäften nicht

anbeT* mbglia) ift, bie £auptfad)tn, bie «rgumente ber einjelnen Sbeile, bie 3eugnijfe

unb Srtfpiele forgfältig auffa)reiben unb }ugletd) bie beT ©aa)e angemeffenften ©ort«

beifÖBetu" (Ethic piwt^ral. p. 113. *q.)

6
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78 Die 3>rebiat barf nur (Statte* ©ort unb ba*felfre rein unb lauter entbaltrn.

öffentliche 5>tcbtgt be« ©orte« gilt ber erfcprecmä>e Hu«fpru<h be« Propheten

:

„Verflucht fei, t>er be« $Srrn ©erf läffig t^ut." 3er. 48, 10. ©epe baper

bem $rebiger, weiter entweber au« Iräg^eit unb ©epeu oor 3tnfhrengung,

ober au* SRenfcpenfurcpt, ober au« SDKenfepengefäfligfeit, ober au« JRupmfucbt,

ober weil er fiep bie 3'it burcp SJflotrta wegnimmt (gefd^e^r bie« nun au«

Seibenfehaft für anbere Vefchäftigungen, ober au« ©eij, ober au« Ghrfucpt,,

fldy bei feinen $rebigten niept nach feinem Xert unb naep bem Vebürfnip

feiner 3upörer, fonbern barnaep richtet, vorüber er am leichteflcn opne fonber*

liehe Vorbereitung ein ©tünbepen reben, etwa« au« bem Bermel fcpütteln

unb fo biefe tpm oblirgenbe Arbeit ohne Sftüpe unb 2lnjirengung abmaepen,

ober womit er am wenigften anflogen, ober am meiern gefallen unb al*

„Ganjelrebner" glanjen renne! Motria, burcp welcpe fiep ber $>rebiger l\t

nötpige 3*it iur Vorbereitung auf feine ^rebigten unb $ur Erfüllung feiner

fonfiigen HrnttpfHcpten niept wegnehmen lajfen barf, ffnb u. a. Slderbau,

Viepjucbr, ©artnerei, Weinbau, Doeterei, «Wuflf, Malerei, gelehrte ©tubicii,

©cbriftfieüerei unb anbere ©teefenpferbe ; öon Xingen hier uiebt $u reben,

welcpe mit bem Slinte eine« ^rrbiger« fcplecpterbiug* unverträglich finb, \.

am>opnpcit«mätjige« 3agen, giften, Vefucp oon Irinfpäufern unb anberen

öffentlichen Vergnügung«plä0en, £anbel«gefcpaftc, politifebe ©irffamfrit

unb berglcicpcn. kapere« hierüber fpäter, wenn- wir auf ba« Gapitel oon

bem £eben unb Verpalten be« ^rebiger« fommen. ©ir erinnern picr nur

noch an bie ü. Betrachtung be« erften Zheil« oon „©ottpolb'ö ©ireb» unb

©iege«bette" oon Ehriflian ©crioer über ßifer unb gleip im ©erfe be;?

£(Srrn, bie wir bereit« im 7. 3<»prgang be« „SJuthcraner" 9lr. 15. mit»

getpeilt baben.

Slnmerfung 3.

Tat erjte (£rf orbernt jj einer ^rebigt ift, bafj f!e nia)t« aU
©ottetf ©ort unb 3war rein unb lauter entpalte. „Sin 3>rebiger*

,

febreibt Sutper, „mu§ niept ba« Vater unfer beten, noch Vergebung tm

©üuben fuepen, wenn er geprebigt $at (wenn er ein rechter <Prebiger ift;,

fonbern mujj mit 3eremia fagen unb rühmen 3*r. 1 <• 16. : bu weijjei'i.

bafj, wa« au« meinem OTunbe gangen ift, ba« ift reept unb bir gefällig; ja,

mit 3t. $>aulo, allen 9lpojteln unb Propheten trofjiglid? fagen: HaecdLxit

Dominus, ba« bat ©ott felbft gefagt. Et iterum: 3<h bin ein Slpoftel

unb treppet 3^1« Cprifti gewefen in tiefer ^rebigt. £ier i|l utept notp.

ja niept gut, Vergebung ber ©ünbe $u bitten, a(* wäre e* unrecht gelcpret;

benn e* ift ©ottes, unb niept mein ©ort, ba« mir ©ott nicht oergeben foll

noeb, fann, fonbern betätigen, loben, fronen, unb fagen: Xu paß reept

gelehret, benn ich pab burcp biep gerebet, unb ba« ©ort ift mein, ©er
folepeo niept rüpmeu fann oon feiner $)rrbigt, ber laffe ba*

9>rcbigcn nur anflehen; benn er leuget gewi^licp unb laftert

©Ott." (Scprift wiber $ani ©urft [b. i. Jperjog ^einriep ju Vraun»
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f£b»eig] com 3a^rc 1541. ©ald)'3 «umgäbe, Tom. XVII, 1685.) 3ur

Stcintjeit ber Sefcre gebort aber aud), ba(j ba« ©ort ber ©a&rbcit „rcdjt

geteilt", ba^tfmH$_®^j>|jn^ n t er f d) i eb cn

»erbe, 2 lim. 2, 15. |©er bem ©efefc burdj> ba« G»ängclium feine <5d)ärfe

unb bem (S»angclium burd) baö ©efefc ffine Süfjigfeit nimmt; »er fo leb>t,

ba§ bie ©idjeren getrofict unb bie über i&re Sünben Grfdjrodenen nod) mebr

erfdjrecft »erben ; »er bic »oin ©efefc ©etroffrnen anstatt auf bie ©naben»

mittel, nur auf ba« ©ebei um ©nabe weift ; »er bei ber Auslegung be«

©efefce«, feiner gerberungen unb Drohungen, e« fo barfteüt, ali ob ©Ott

nad> bem ©efefc ftd) bamit begnüge, bajj ber (S&rift tbuc, fo viel er oermöge,

bie 3d)»ad)briten aber überfeine, unb ba« 6»angelium fo barßeüt, al« ob c«

nur ein Iroji für bie fdjon frommen fei; »er burd) bie gorberungen,

Xrobungen unb 93erbeipungrn be« ©efefce« bie Unmiebergebornen ju guten

©erfen ju bewegen fud)t, unb »on brnjenigen, welche nod) obne ©lauben

ftnb, Slblegung ber oünbe, Siebe ©orte« unb be« *ftäd)flen forbert; wer einen

befonbern ©rab ber SRcue »erlangt unb nur bie tröftet, welche fdjon anbere

"JRenfdjen geworben pnb; »er nidjt glauben fonnen mit nidjt glauben

bürfen »er»cd>felt unb berglcid)en: ein foldjer t^eilt ba« ©ort ber ©afcr-

beit nid)t rcd)t, fonbern »ermengt unb »ennifdjt ©efefc unb Cbangelium mit

einanber; feine l'ebre iji bafcer, »enn er aud) fonfl ©rfefc unb (£»angelium

»rebigt, ja aud) in rcdjter Unterfdjcibnng richtig bepnirt, eine falfd)e.

Cut ber fdjreifct baber in feinem „<Sermon »om Untcrfdjrib jroifdjcn bem

©efefc unb (S»angctio" »om 3a$re 1532: „Darum ifl ^oc^ »onnötfcen, ba$

biefe jroeierlci ©orte red)t unb »o&( unterfd)ieben »erben; bajj, »o ba« nid)t

gefd)icbt, fann »cber ba« ©efefe nod) (S»angelium »erfianben »erben, unb

muffen bie ©ewijfen in ©Unbtyeit unb 3rrtbum »erberben. Xtnn ba«

©efe fein 3\el, wie »eit c« ge&cn unb wafl e« au«rid)tcn foü, nemlid)

bia auf (E^riftum, bie Unb unfertigen fd)recfcn mit ©otte« 3orn un *> Ungnabc.

£e«glcid)en bat ba« ß»angelium aud) fein fonberltd) 2lmt unb ©erf,

Vergebung ber 3ünbcn betrübten ©emijfen $u »rebigen, flögen bar um
biefe beibe ebne 1*rrf ä 1 fd) u ng ber 2t\)xt nld)t in einanber

gemenget, noeb eine für ba« anbere genommen »erben. Xcnn

©efefc unb l£r>angrlium |inb »o^l beibe ©orte« ©ort, aber nid)t einerlei

Üebre larum »cleber biefe Äunjl, bai ©efc^ »om S»angelio ju fdjeiben,

»obl fann, ten fejie obenan unb ^eipe tbn einen Xoctor ber ^eiligen ©d)rift.

Xenn obne ben .^eiligen ©eift ift e« o^nmöglid), tiefen Unterfd;ieb ju treffen.

3dj erfahre cc an mir fclbft, febe ei aud) taglid) an anbern, »ic fd)»er ei i%

bie Vebre ©efeß« unb (Soangelii »on einanber ju fonbern. Xer ^eilige

©ei|l mup t>ier
v
IRei fter unb ¥ebrer fein, ober et wirb fein Sftenfd) auf Grben

»ergeben nod> lebren fönnen. Xarum »ermag fein $Api|t» fein falfd)er

Gbrift, fein 3d)»ärmcr biefe 3»ci »on einanber $u teilen. ... Die Äunjt
i|1 gemein: balb ift es gerebt, »ie bad ©efe0 ein anbcr©ort
unb Sebrc fei, benn ba« 5»angetium; aber practice (in ber
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80 Dn ber fxtt^t muß ©etit« ©ort rrc^t anaroenttt »rrtm.

Slnwcnbung) ju unterfcheibcn unb bie Äunfi in« SSerf ju

fcfren, ift $tüh« unb Arbeit." (Grlanger Ausgabe XIX, 236 ff.)

£aher fommt c« benn, baß viele ^rebigten trofc ade« cbriftlicben ©errbe«,

ba« fic enthalten, boc!r> burch unb burch falfcfy finb.

Anmerfung 4.

Da« jmeite (Srforberniß einer 9>rebigt ift, baß ©orte« SBort tarin

auch recht angewendet werbe, ©orin bie nötige rechte Anwcnbung

betffclbcn befiele, ba« fagen un« namentlich bie jwci Stellen ber ^eiligen

Schrift: 2 Jim. 3, 16. 17.: „Tenn alle Schrift oon ©Ott eingegeben ift

nüfre jur tfchre, jur Strafe, jur ^efferung, jur 3üa>tigung in

ber ©erechtigfeit, baß ein Wenfcb ©orte«" (ein Liener ©otte«) „fei coli-

fommen, ju allem guten Söcrf getieft;" unb 9töm. 15, 4.: „3£>ae aber

juoor getrieben ift, ba« ift un« jur Cctjre getrieben, auf baß wir burdj

©ebulb unb Iroft ber Schrift Hoffnung t)aben." ©ottec 3$ort ift alfo in

ben $>rebigten namentlich in fü n ffajfrcr Skife gnjiiirmbcn, ober, um mit

unferen Gilten bie griedjifdje ©ejetebnung ju behalten, niebt nur' bibag»

faltfch (jur 2e^re), fonbern auch elenchtijch (jur Strafe ober SHbcr«

legung ber Irrlehre), epanorthotif.ch Qur 33efferung ober jur ^FcjtjjäXiLllö

ber Sünbcn), pabeutifch (jur 3"^tigung b. i. jur (Srjicbunq ober &r«

mafinung) unb pa raflctifch (jum irofk) ju gebraueben. 6« fofl hier-

mit nicht gefagt fein, baß jebe^rebigt ober jeber in ber 9>rebigt oorfommenbe

£auptgcgenfiaub nach biefer lopif ber Application eingeteilt unb in biefer

Reihenfolge regelmäßig angeroenbet roerben, fonbern baß biefe 00m ^eiligen

©elfte fclbft angegebenen fünf Ufu« be« SBorte« ©otte« icber ^rebigt bc«-

felben ju ©runb liegen follten. Wlit Stecht fchreibt 3 0 h- 3a f. Stambach:

„An bie befannten fünf Ufu« binben fich einige ^rebiger bcrgejtalt, baß fic

e« für eine Jobfünbc halten, wenn fic einen baoon (einmal) nicht berühren;

weil fic meinen, ba« fei feine oollfornmcnc $rebigt, bie nicht ihre fünf Ufu«

habe, unb barinnen man nicht: 1. ein wenig lehre, 2. ein wenig bie Jteßrr

wiberlege, 3. ein bißchen ftrafe, 4. ein bißchen ermahne, 5. ein bißchen tröfte.

Sie meinen, weil $aulu« 2 lim. 3, IG. fagt, alle Schrift fei nufc jur ?cbre,

jur Strafe, jur 33cffcrung, jur 3&chtigung, unb weil er noch 9t öm. 15, 4.

binjufe^t, baß wir burch Iroft ber Schrift Hoffnung haben follcn, fo müßten

fie bann notbwenbig alle $crtc ber ^eiligen Schrift burch a^c fun f Ufu«

binburebfübren, wenn c« auch h"ßen fodte: De omnibus aliquid, et de

toto nihil (von Allem etwa«, unb oon bem ©anjen nicht«), unb follten fic

auch ben usum elenchticum mit paaren hcrbcifcblcppen unb alte »ermoberte

Äe&er oon ben lobten auferweden. lieber biefe« werben bie 3"hörer be«

£ingctf fo gewobnt, baß fic feine Attention mehr haben, weil fic wijfen, baß

ihr ^farrherr immer auf einer Jever, bie mit fünf Saitcu bejogen ift, fpiclt;

baber fie burch fein Behren, burch fein SMberlcgen, burch fein Strafen, er-

mahnen unb Iröften nicht mehr affteirt werben; jumal wenn ba« alle« ohne-
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beut auf dne fcbjafrige Art geflieht unb fein Effect unb Sehen babet ift.

3uweilen aber ftfyicft fleh foldje« ungezwungen, baß alle fünf Ufu« suasponte

(von felbft) au« einem Svangello fließen; aber ber 8ehrer muß bod) otlejeit

prüfen, ma« bie Materien, ber 3ufto"b ber Aubitorum unb anbere Umftanbe

erforbern unb leiben. Xit Älugheit muß a(fo ben $lu«fpruch rhun, ob man
mehr al« Einen Ufu« nehmen unb welken man fonberlicb, urgiren, welchen

man weglajfen, obeT nur fürjlich berühren fofl." (Erläuterung über bie

Praecepta homiletica. 2. Ausgabe, ©ießen, 1746. @. 204 f.)

a. Ter bibaflfalifche ober ber Ufu« jur ?eb,re ift berjenige, welchen

ber beilige Slpojtel allen anberen voranftellt. Er ift aud) unter aÜen ber

n>id>tigjte. (Sr ift bie ©runblage ber anberen vier Ufu«. 5J?ag eine $rebigt

nod> fo reidj an Ermahnungen, ©eftrafungen unb Jröfhingen fein, ift fie

babei ebne $et)re, fo iji fie boch eine leere, magere $)rebigt, beren Ermahnungen,

33eftrafungcn unb Irofhingen wie in ber Suft fdjweben. Ed ift nicht au««

jtifagen, von wie vielen ^rebigern unb wie viel in biefer SBejiehung gefünbtgt

wirb. Äaum hat ber 5)rebiger feinen $ert unb Sehrgegenftanb berührt, fo

fängt er auch fcbon an ju ermahnen, ober ju (trafen, ober ju troften. (seine

$>rebtgt befielt faft au« nicht»? al« fragen unb Erclamationen, (Selig«

prrifungen unb ©eherufen, Slufforberungen jur Prüfung unb 93ear»

beitungen be« ©emüth« unb ©ewiffen«, fo baß ber 3u$örer, immer im

©emüth unb ©ewiffen angefaßt, ju gar feiner ruhigen Ueberlegung fommen

fann. Sßeit entfernt aber, baß folche« $rebigen befonber« au £erjen gehen

unb wahre« ?eben wirfen foüte, fo ijl e« vielmehr baju angethan, bie Seute

tobt ju prebigen, ben etwa vorhanbenen junger nach 93rob be« bebend ju

ertöbten unb metbobifeb Ueberbruß unb Efel an ©otte« SBort ju wirfen.

E« mup nothwenbtg jebem 3«h»rer miberlicb, werben, wenn er immer unb

immer, ohne baß juvor ber ©runb bureb, £eb,re gelegt ift, fleh ermahnt, ober

geftraft, ober auch faljlo« getroftet fleht. E« tjl freilich leichter, bie« au« bem

Stegreife fo ju thun, baß bie ^rebigt boch ben Slnfchein hat, lebenbig unb

fräftig ju fein, al« eine 8ehre beutlich unb grünblich barjulegen. Unb baß

jene« leichter ift, mag wohl bei manchen bie £aupturfache fein, baß fie fo

wenig 2eb,re prebigen, baß fie meijl felbfi fchon folche Ztymata wählen, bie

bie Äenntniß ber (Sache bei ben 3uh&rern fchon vorau«fefcen unb baher fchon

nur praftifdje SHnwenbung be« ©egenftanbe« verfpredjen. SBei vielen liegt

aber ber ©runb t)lc»on ohne 3»fiffl auch barin, baß fie, weit fie felbft feine

grünblia>e flenn tniß ber geoffenbarten Sehren haben, biefelbe natürlich

aua> anberen nicht grünblich barlegen fönnen. 9cocb, anbere aber mögen

enblicb wohl auch barum fo wenig flehre in ihren |)rebigten treiben, weil fie

in bem Sßahne flehen, ausführliche SehrbarfteOungen feien ju troefen, ließen

bie 3uhörer faft, bienten nicht jur Erwedung, S3efehrung unb einem wahren

lebenbigen unb thatigen ^erjeuä'Ghriftenthum. E« ift bie« aber ein großer

Orrthum, ©erabe bie in ber Schrift un« ÜKenfchen jur <3eligfeit geojfen-

barten ewigen ©ebanfen be« £erjen« ©otte«, gerate tiefe von ber 3Belt her
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verwiegen gewefrnen, aber bunt) ber $ropl)eten unb Sfpofrel Scbriften un«

funb gemalt«! göttlichen ©ableiten, 9tot$fd>Iüf[e unb ©lauben«get)eimnij[e

f?nb ber himmlifcr)e ©ante, ber in bie £erjen ber 3u^8rer gefenft werten muf,

foff in benfelben bie gruefct einer wahren 93u$e, eine« ungefärbten (Glauben«

unb einer aufrichtigen, tätigen 5iebe fcervorwachfen. ©abrr« 38ad>eti)um

einer ©emeinbe in c^rifrftc^rm SJefen ifl ot)ne an grünblidjer ?cbrr reidje

3>rebigten nid}t inogltd). ©er e« baran fehlen lajjt, iß in feinem fttnte nicht

treu, mag er immerhin burdj fein flete« eifrige« (Ermahnen, ernfte« ©trafen

ober fonberüch evangelifch fein woüenbe« Irofren ba« Mnfcbni haben, al« ob

er (Ich in treuer Sorge für bie ihm anvertrauten Seelen vermehrte. Jturj,

ber erfte Ufutf betf ©orte« ©otte« ift ber „jur tfehrc" (2 Sim. 3, 16.),

bicerjtenothwenbigeunerlä§ltche£igenfcbaft eine« 9tf(fecf«,

al« ^rebiger«, ift, bog er „leibhaftig" fei (1 2iin. 3, 2. 2 lim. 2, 24.),

ba« erfte 91 mt in ber flirre ift ba« be« 8et)ren«, worauf ba« be« (Er-

mahnen« folgt (SRöm. 12,7. 8.), ba« widjtigfte (Srforbernifj einer 5>rcbigt

nach bem, bafj biefelbe nur ©otte« reine« Jßort enthalte, i|l baber auch, ba§

ftc rei an Srt)re fei. Da« fcödjfte SRufter auch in biefer Sejiebung ift

ber SBrief ©t. $auli an bie «Römer, ber erfl nach 3ugrunbelegung ber i'cbrr

in ben erften eilf ßapiteln bie praftifche Slnwehbung folgen lä§t.

b. Da§ ber elenchtifche ober ber Ufu« jur ©träfe b. i. 3ur2Diber«

legung ber 3rrlet)re ebenfafl« jur regten Hnwenbung be« ©orte«

©otte« gebore, fagt nicht nur ber Bpoflel 2 Jim. 3, 16. auobrücflicb, wir

feben bie« auch au« bem Seifpiel aller $ropt)ften unb ftpojtel unb unfere«

£ßrrn 3C£fu d^rifil felbfl. ©o oft wir Jene unb ben £Srrn felbft mit bem

Behren befchafrigt ftnben, fo oft feljen wir fie bamit auch ba« 5$ebren

verbinben, unb jwar niebt nur in ^Betreff grober 3rrlet)ren (1 Äor. 15, 12 ff.),

fonbern auch feinerer (©al. 5, 9.), unb nicht nur in freunblicfor (©al. 4,

10— 12.), fonbern auch in fefcr ernjter unb heftiger SBeife (©al. 1, 8. 9.

$bil. 3, 2.), nicht nur in Hbficht auf bie ©acte, fonbern auch in Slbftdjt auf

bie $erfonrn, nemltcb nicht nur in flbflcbtauf bie fallen Behren, fonbern auch

in abfielt auf bie fallen Lehrer, unb jmar ot)ne, unb mit Nennung ibrr«

Warnen«, fowohlbe« Warnen« ihrer ©tete, al« ihrer «Perfeti (1 3ob-4, 1. ©al.5,

10. «Warth. 16,6. Offb.2, 15. 2$im.2, 17. Wominalelencbu«!). $on

febem $rebtger wirb baher geforbert, baf} er „balte ob bem ©ort, ba« gewifc i(l

unb tebren fann, auf ba§ er mädjtig fei ju ermabnen bureb bie beilfame i'rbre

unb ju (trafen bie 2Biberfpre<$er. Denn", fät>rt ber 2tyofW fort, ,,e« finb viele

fredje unb unnu^e ©^wa^er unb 93erfü$rer, fonberlit^ au« ber 23efd>neibung"

(bie wiber ben ©lauben auf bie SBerfe unb wiber ba« Soangelium auf ba« ©e«

fe$ bringen), „welchen man mu§ ba« Sttaul (topfen." (lit. 1, 9— 11.) ©er

jwar bie reine 2et)re vorträgt, aber bie berfelben entgegenfle^enbe falft^e 9ebre

ntd)t frraft unb wiberlegt, oor ben SBölfen in ©(^af«fleibern b. i. vor ben fal«

fcb,rn ^ropbeten nid^t warnt unb fie nic^t entlarvt, ber ifl (ein treuer £au«ba!rrr

über ©otte« ©e^eimntffe, fein treuer ^>irt ber i^m anvertrauten ©c^afe, frin
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treuer 2Ba<$ter auf ben 3t«nf" 3»™*, fonbern na$ ©otte« 2£ort tin

©cfcaltefnety, dn fhimmer £unb, ein 3?erratb,er. 2Bie viele Seelen babur$

verloren ge$en unb wie fetyr baburc^ bie Äirdje Saaten leibet, baj? ber ?eb,r-

elen^u« ni$t geübt wirb, liegt ju flar am läge, al* bafj eö eine* 93eweife*

bebürfte. 91ia>t nur wirb bie redete ?eb,re meijt erjt bann re$t gefaßt, trenn

jugleidjber ©egenfafr flar geworben ift, bie falfa^en 2ebjer fugen aud) i&ren

3rrt^um fo liftig mit bem ©cbein ber Söa^eit ju umgeben, bafj (Einfältige

cf>ne »or&rr erfahrne ©am u ng trofc i^rer i'icbe jur 20a(jr^eit nur ju leidjt

betrogen werben. S&ergrblig oerfud>t ber ^rebiger feine £änbe in Unfdjulb

ju wafc^en, weil er bie 2Dafyr()eit geprebigt fyabe, wenn er nidjt jugleid) oor

bem 3?rtb/um, unb jwar unter Umftanben aud} mit Nennung beo Ramena

ber 3rrgeiftcr, gewarnt fyat, wenn feine ©djafe entweber nod) waljrenb feiner

Jlmteocrwaltung ober bod), nadjbem er fte oerlaffen mußte, eine 33eutc reißen«

ber 2£olfe in ©d)afafleibern werben. 2utb,er fd)reibt: „Söiberfpredjt ben

mutb/WiQigen ©eiftern, fonft ift euer SBefenntnifj nur ein i'aroenwerf unb

nidjtö nüfce. 5ßer feine Sefyre, ©laucen unb 93efenntniß für wafor, rec^t

unb gewifj &ält, ber fann mit anbern, fo falfdje 2eb,re führen ober berfelben

juget^an ftnb, nigt in Ginem ©tafle fielen, nog immerbar gute Sßorte bem

leufel unb feinen ©puppen geben, (Sin ?efcrer, ber ju ben 3rr-

tb,ümern fHlle fgweigt, unb will gletgwo&l ein regter Sefcrer

fein, ber ift arger, benn ein offentlidjer ©gwärmer, unb tb,ut

mit feiner £eugelei grbfern ©gaben, benn ein Äefcer, unb

ift ib,m nidjt ju oertrauen: er ift ein 2Bolf unb ein gug*, ein OTietlj-

ling unb ein Söaugbiener k., unb barf Sefyre, Jßort, ©lauben, ©acrament,

Äirdjen unb ©gulen oeragten unb übergeben: er liegt entweber mit ben

Beinben Ijeimlig unter (Einer Detfe, ober ift ein 3">eifler unb Sßinbfdtyer,

unb will fefyen, too ed hinauswolle, ob G&riftu* ober ber leufel obfiegen

werbe; obeT ift ganj unb gar bei fig felbft ungewiß, unb nigt würbig, ba§

er ein ©güler, will gefgweigen ein Sefyrrr b/eifjen fotle, unb will niemanb

rrjürnrn, nog (Sljrifio fein ©ort reben, nog bem Teufel unb ber ©elt welje

tbun." (2Balg XVII, 1477.)

c. ©o nötbjg aber bie Hnwenbung be$ Sßortr« ©otte« jur Beftrafung

ber falfgen Sefcre ift, ebenfo nötyig ift bie Bnwenbung beafelfren aug jur

«eftrafung ber ©ünben ober ber epanort&otifdje ©ebraug be«

Ißorte« ©ottetf. hiervon fdjreibt ?ut^er in feiner SSorrebe gur Äirc^en-

poftille »om Safyxt 1543: „Sßel^er ^farr^err ober 3>rebiger ni$t

ftrafet bie Sünbe, ber muß mit fremben ©ünben 3um Xeufel

fahren, wenn er gleich feiner eignen ©ünben falben, fo tt)m

»ergeben finb, ein Äinb ber ©eligfeit tp." (2ßal(h XI, SSorr.

©. 40.) hierbei erinnern wir nur an jwei allgemeine Stegein in ^Betreff bed

©trafen« ber ©ünben. *) Die erfte Siegel entnehmen wir ber ©t^rift oon

•) ©riläupg erinnern »tr aua) an fcit JRffltl 9tamboö)'«: „(tintta Studiosus theo-

logiae, um riatntlttb bie Cura (©etlforfle) ber ©rmeine niebt aufgetragen »erben obet
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8ufa« Dfia ntcr über bie redete Slrt unb Söeife ju prebigen. (Er fcbreibt:

„3n ber ganjen Darfreflung bat man ficb wohl ju hüten, nic^t ohne Urfahr

bitter, oiel weniger aber giftig ju fein, damit man bie ©entüther der 3nbörer

nicht ohne 9lotb erbittere unb ftcb entfrembe. Denn Seftrafungen tonnen

ernft, unb doch frei oon ©itterfeit fein; unfertige Staubigfeit ber Siebe läfjt

auf ein raube«, mürrtfche« unb ungütige« ©emütb fließen. Sine be»

fcheibene unb babei ernfle JRebe aber überwindet fdjneuer de« 3u^ rertf

Denn ber 3u$örer, der noch nicht unoerbefferlicb ift, fleht bann ein, bajj der

Äircbendiener nicht au« perfonlidjer tfeidenfdjaft, fondern um feine« Slmte«

willen etwa« fireng fei, unb merft, bap man ja nur fein #etl im Äuge babe.

SRujj man jedoch notwendiger SBeife etwa« in rauherer gorm oorflcUen,

fo muß man bie ©orte, oon benen man erwartet, dafj fie

empfindlich fein »erben, in feiner £i«pofitton forgfältig

fcbriftlicb aufjeic^nen, bamit man fie abwägen fönne, cfyc

man fie vortragt, unb aufjerbem noch barum, bamit nie*

manb ibnen eine falfcbe 2lu«legung gebe, indem er ibnen

entweber etwa« hinzufügt oder abbricht. Denn ber Äircbendiener

fann darnach heilig unb treuer oerfichern, baß roeder mebr noch weniger unb

feine anbern ffiorte, al« bie oon ihm aufgezeichneten, über feine Sippen

gegangen feien." (De ratione concionandi, p. 71.) (Sine anbere da«

©trafen ber (Sünden betreffende allgemeine Siegel gibt 2utt)er in folgenden

SBorten eine« ©riefe« an Jpau«man in 3tvi(fau oom 3ahre 1527: ,,G« ijt

mir gefagt, auch durch 91. angejeigt, wie eurer Prediger einer fleh auf ber

Qanjet anfatje ungefdjicft $u machen unb greife bie $erfon be« SHatb« an

unordentlich; welche« benn bem $öbel gefallt. Unb funfeit alfo ber ©eift

noch immer mit ju, ber eigene $$re unb Anhang fuebt. *) Derhalben ift

meine freundliche 93itte, 3h* auch famt bem JRatb wollet Sinfehen hie haben,

ba§ un« nicht abermal« ber Schlaf unb £inläfjtgfeit ju fchajfen gebe. 3hr

wijfet ja wohl oon ©otte« (©naben), bap folch ©trafen ber $erfon gehöret

nirgenb hin» benn unter bie (Sammlung ber Ghrijten.**) 9iun habt 3b*

ja noch feit" «Sammlung oerorbnet, wie wir hoffen, bajj fie burch bie SJiji«

tation fofl angerichtet werben
;
baju wenn fchon bie (Sammlung geordnet

wäre, fo wäre boch folch (Schelten nicht recht, weil (St. $)aulu« fagt: (Einen

SUten fa>itt nicht, fonbern ermahne ihn al« einen Sater, unb (Sbrtjhif

bem aua) brr 3 u^nb brrfrlbrn titelt brfaitnt i{r, der bat ji<b billig »or tinex febarfea unb

fpecieflen (fpanortboft« ju hüten; de«gleiä)en au4) ein frembrr ^rtbiger, ber nur eine

®aftprrbigt rbut." H. o. D. <B. 215. (Srfierer t^ut gut, fia) felbjt oder fforeden (n ber

jwcitrn ^erfon möglictft ju entpalten.

•) Sutber deutet bier auf die ©orgfinge mit SDlfinjer unb den f. g. bjmralifcbcn

$ropbeten in 3®»rfau bin.

**) Sutbrr meint hiermit ©emeinbnjtrjammlungen, an benen nur bie S^eil ncbmrn

fonnen, »ela)e „mit (rrnft dbrifren fein wollen" (fflala) XI, 841. X, 271. 273.), und

too bit <5aa)en ber ÄirO)en|ua)t »erbandelt »erben.
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Sttattt). 18. juvor will ermahnet h«&en infonberheit. SBeldjer

©eifl biefe Ordnung ntc^t halt, ber &at nichtd ©utea vor.

%btr in ber öffentlichen theatrali concione (in ber Serfaminlung, ba allea

otme Unterfdjieb hinjulaufen fann), ba Styriftat unb Unebnen bei einanber

fernen unb jubören, wie in ber Äirchen geflieht, fott man auch insgemein

ftrafen unb allerlei Unglauben unb Untugend auch niemanb fonberlich

ausmalen. Denn ei ift eine gemeine 9)rebigr, foli aud) gemein bleiben

unb niemanb vor anbern bekamen unb rotb machen, bia fie abgefonbert

unb in bie Sammlung fommen, ba man orbentlicher SBeife »ermahnet, bittet

unb (träfet. £at er aber ia 2uft ju {trafen öffentlich, fo tl)ue era benen, bie

ihn öffentlich am erfien antaften, wie ich fcen f)apijten unb <5djwärmern tt)ue.

Sonft halte er inne, unb mache feinen ^Inbang, noch "Berad)tung ter ^erfonen.

Denn foleb Strafen beffert niemanb, füpelt ben vJ)öbel unb büßet bem ©trafer

feine ?u(t." (©.XXL 1C7 f.) SInberwart* fd?rcibt Vut&er hierüber:

„(Sa |inb viel geängjtcte unb ^
t
^

i
g e "}> rebiger, bic ba brennen unb bifcig

finb unb mit bem Äopf bjnburch wollen
;

wijfeu nicht, baß r* ein anber

Ding fei um baa 3>flanjen unb begießen unb ein anber Ding um baa

©ebeihen geben, 1 Äor. 3, 6. 7. Sobalb ala fie ea gefagt haben, wollen fie,

ea foü auch gethan fein ; benen ea nicht fo faft barum ju tbun ift, baß fie

begehren gehöret $u werben beawegen, baß fie ©ottea SHort fagen, ala baß

fie 3ager bea Sßorta finb; wollen alfo, baß ba mehr gelobet werbe baa

SJerfjeug, benn ber, bea Sßort jie rein, ohne allen ihr ©efud) prebigen follen^

Slua benfelbigen finb auch kiefe ein ©tücf, welche mit erlefenen unb wohl«

bebachten SBorten ihnen felbft vorfeßen, jefct biefe, jefjt jene $u frechen unb ju

beißen, unb halb ju befehren ; ba ea benn aua wunberlichem SRathe ©otted

gefchiehet, baß fie nichta weniger auarichten unb fdjaffen, benn eben baa, baa

fie gebaut haben. Denn ber 3)2enfch fühlet von 9tatur, baß baa 2ßort wiber

unb auf i$n mit %\\t ift zugerichtet unb mit menfehlichem flott) brfchmeißt,

wie Sjcchiel 6. 4, 12. fagt, b. i. mit menfehlicher böfer Regierte unb «Nei-

gungen beflecft; barum hat er einen (£fel unb ©rauen bafür unb wirb viel-

mehr erbittert, benn baß er foüte belehret werben. Denn aber wirb ber

SRenfch ««ehr beweget, wenn er feine 2ift bea Sehrera unb $rebigera, fonbern

baa ©ort frei unb red)tfcbaffen höret prebigen; benn er will, baß baa 3öort

frei unb rcchtfchaffcn unter ben Raufen in ber ©emeinbe foü geprebigt werben,

unb foU rühren unb treffen biejenigen, bie ber ^rebiger felbft nicht weiß noch

rennt; wie wir beß viel Grempel hin unb wieber lefen. Derohalben gehöret

una 3U, baß wir allein ben 3Runb bem SBorte leihen, ©ott aber gehört, baa

Sollbringen unb baa ©ebeihen $u geben . Darum fo follen wir biefea

närrifche Vertrauen hinweglegen, ala wollten wir etwaa burch baa ©ort in

ben 3ufyörern mitwirfen, fonbern wir follen una vielmehr im ©ebet be-

fleißigen, baß ©ott alleine, ohne una fein 2Bort traftig unb ttjätig mache in

ben 3whörern, wetchea Söort er in unb burch ben ^rebiger unb 2et)rer rebet."

(3u |>f. 8, 3. vom 3<»hre 1519. IV, 763— 65.)
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d. 3»ät »f*
ter grofjte Langel einer $rebigt, wenn barin ©orte« SBort

nic^t »or allem jur 2e&re angewrnbet wirb, bo$ fetylt berfelben au$ bann

iiic^t eine Siebenfache, fonbern ein wefentlicfce« ©tücf, wenn ©otte« ©ort

barin rtic^t au$ „jur 3w^^8««8 in ber ©ereefctigfeit" ober

jener (Srjietjung, bie burd) (Ermahnung gef$iel)t, pabeutifd) ge-

braucht wirb, ©elbft bie meifien (Jtjriften finb nemlid}, ba fie aOe ba«

§leif$ nod) ju einem guten Itjeile an fid) tragen, fo befebaffen, bafc audj bie

l>errlid)fien unb reichen Setjrprebigten an it)nen ju einem großen Steile

fpurlo« oorübergeljen, wenn ber f)rebigenbe nid)t fort unb [ort mit bem

?e^ren ba«_(Srmat;nen oerbjnbet, nid)t nur ben redeten (Stbiaud) jeigt,

fonbern ba3u aud) auf ba« bewegliche ju reijen fuetyt. SÖteberum aber ftnb

alle wat)re St)rlften fo brfebaffen, bafj man mit einer bringenben (Srmatjnung,

fo ju fagen, alle« bei it)nen au«rid>ten fann. ©erabc barum rieten fo »icle

9>rebiger fo wenig bei itjren Gtjriften au«, wenn fte ju guten Söcrfen bewegen

ober oon unrrdjtent Siefen abbringen wollen, baf» jle, anftatt $u ermahnen,

forbern, gebieten, bro&en unb ftrafen. <3ie atjnen nt$t, welche mächtige

Sßaffc fie ijaben, unb nid)t gebrauten, ftedjtfajaffene, wenn aud) mit

mancherlei ©ebreeben behaftete Triften wollen ja ©otte« SJort nicht oer-

werfen; fie woüen ja gern bem (eben, ber für fie geftorben ift; fie wollen ja

ber Sünbe, ber 2ßelt unb bem leufcl nicht met)r bienen, motten vielmehr

fo gerne ganj erneuert werben nach bem (Sbenbilbe ihre« ©otte«: ^oren fie

bat)er in bem ermat)nenben $>rebiger bie (Stimme ihre« gnäbigen ©ottee, fo

wollen unb fönnen fte fid) nicht barwiber fefcen. 2lucb hierüber mag unfer

?utt)er reben. (Er fchreibt über bie Spifiel bc« 19. <5onntag« nach Irinitati«

in ber&irchcnpofrille: „Da* tfi abermal eine 95ermat)nung an btcGhrifien,

bafj fie ihrem ©lau ben auch 8olge tljun burd) gute Sßerfe unb neue« £eben.

Denn ob fte wohl burd) bie laufe Vergebung ber (sünben haben, fo fanget

boeb nod) ber alte 9lbam an ihrem 81*if<h» fc*r ßd) immer reget mit böfen

Neigungen unb fc'üjren, beibe $u weltlichen tfafrern unb ju geifllidjen; ba§,

wo fie foleben nicht wiberftetjen unb wehren, ba oerlieren fte wieber ben

empfangenen ©lauben unb Vergebung ber ©ünben, unb werben bernad)

ärger, weber fte 3uoor gewefen finb; fa&en an, ©otte« Sßort ju seraebten

unb ju oerfolgen, fo fie baburd) geftrafet werben; ja, auch bie, fo e* gerne

boren unb wertt) haben, unb im SJorfafc finb, barnad) ju leben, bennoe^

bebürfen fie beä täglia^en (£rma(>nenö unb Jleijen«. 60 gar frarf unb gäbe

ift bie alte ^aut be« fünblidjen gleite«, unb ber leibige leufel fo mäcfetig

unb fc^alf[)afttg, wo er ein wenig JRaum gewinnet; ba er eine Älauc fann

einfetten, ba bringet er ganj ^innac^, bi« er ben 9Renf(^en wieber in ba«

vorige alte oerbammli$e SJefen be« Unglauben«, ©otte« Seracbtung unb

Ungeborfam« oerfenfet. Darum ift ba« ^rebigtamt in ber &trd}e notb,

ntd)t allein für bie U n wiffenben, bie man teuren foQ, al« ben ein*

fältigen, unoerftanbigen 5>öbel unb ba« junge $olf, fonbern au^ für bie,

fo ba wo |>l wiffen, wie fie glauben unb leben follen, fie ju erwedrn unb
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ju er mahnen, baß fie fich täglich wehren, unb nicht faul noch vcrbroffcn

unb mute »erben in bem Äampf, ben fie üuf Grbcn muffen haben mit bem

Scufel, Ihrem eigenen Öleifö unb allen Saflcrn. Darum treibet auch

©t. $aulu« folche (Ermahnung fo fleißig an feinen G^rijlen, baß cö aua)

frfjicr fehclnet, al« thue er ihm ju oiel, baß er allenthalben fo heftig ihnen

folc^ed einblauct, gerate al« waren (ie fo unoerftänbig, baß fie ci nicht fclbjt

wüßten, ober fo unaehtfam unb oergeffen, baß ftc c« ungebrißen unb unge«

trieben nicht traten. Slber er weiß auch, baß, obwohl bie G^riftcn angefangen

haben ju glauben unb in bem ©tanbe finb, barinnen bie Ön»cb,t be« ©lauben«

fich beweifen fofl, fo ift e« barum ntc^t fo balb gethan noch »oflenbet; baß c«

bier nicht gilt, alfo fagen unb benfen: 3a, e« ift genug, baß bie ?cbre

gegeben ift; barum, wo ber ©eift unb ©laube iß, ba werben bie grüebte unb

guten 5Berfe oon ihnen felbjr folgen. Denn obwohl ber ©ci|t ta ift unb,

wie (£t>rifhi6 fagt, willig ift unb auch wirfet in benen, bie ba glauben, fo ijt

bod> auch bagegen ba« %U'\fä, ba« ift fdjwaeh unb faul, baju ber Jeufel nicht

feiert, baß er möge baafclbe fehwaebe Öleifcb, burd) Slnfeebtung unb SReijung

wieber 3U gafl bringen :c. Darum muß man bie ?eute niebt alfo bingeben

lajfen, al« bürfte man niebt ^ermahnen noeb treiben bureb, ©ottc« JBort ju

gutem Seben. ««ein, bu barffl tyer niebt naeblafjlg unb faul fein; benn ba«

gleifeb ift fehon allju faul, bem ©eift ju gehorchen;* ja, e« ift aflju fiarf,

bemfelben ju wiberfte^en, wie St. $au(u« anbeT«wo gefagt, ©al. 5, 17.:

Da« gleifch gelüftet wiber ben ©eift jc, baß ibr nicht thut, wa« ihr wollt.

Darum muff ©Ott Ijier auch thun, wie ein guter, fleißiger £au«fyalter ober

dtegent, wo er einen faulen ßnecht ober 3Ragb ober unfleißige Amtleute hat

(wenn fie auch fonfi nicht böfc noch untreu finb); ber muß niebt

benfen, baß e« bamit ausgerichtet fei, baß er einmal ober 3Wei befohlen hat,

wa« fie thun fotlen, wo er nicht felbft immer ihnen auf bem dürfen lieget

unb treibet. Sllfo ift e« mit un« auch noch nW ^a Ju fommen, baß unfer

ÖWfth unb ©tut baher ginge itnb forünge in eitel greuben unb 2uft ju guten

©erlen unb ©ehorfam gegen ©ott, wie ber ©eift gerne wollte unb ber ©laube

weifet; fonbern wenn er fich gleich immer mit ihm treibet unb blauet, fo fann

er e« boch faum fortbringen ; wa« foHte benn gesehen, wenn man wollte

folch Vermahnen unb Ireiben laffcn anflehen unb gleichwohl hinfl*h*n unb

benfen (wie »iel fixere Shrifien thun): 3a, ich weiß felbft wohl, wa« ich

thun fofl, habe e« *or fo oiel 3«hr*n unb fo oft gehöret, ja, auch anbern

gelehret! :c, baß ich falb, w° man "n 3ahr W»t'fl< mit ^rebigen unb

^ermahnen, fo würben wir arger werben, benn feine Reiben finb." (5>
langer 9u«gabe, 9anb IX, 8. 306. ff.) 9Bie aber bie (Ermahnung, bie

fich nur an Shriften richten fann, befRaffen fein fofle, jeigt ^aulu«, wenn

er 5Röm. 12, 1. an bie (Shrißen in 9tom fa)reibt; „3<h crmahne euch,

Heben 33 r üb er, bur<h bie ©arrnb er jigfeit ©ott e«", woju Luther

$olgenbe« bemerft: „(Sr (f)autu«) fpricht nicht: 3$ gebiete euch; benn er

brebigt benen, bie fchon Ghriflen unb fromm finb bur^h ben ©lauben im
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neuen SRenfcben, bie nicht mit ©eboten ju jwingen, fonbern |U ermahnen
finb, baß fle witliglich tt)un, wad mit bem fünblithen alten fflenfchen ju thun

ift. Denn »er ed nicht williglich thut, allein au« freunb«

tigern (Ermahnen, ber ift fein Qtfyrift; unb werd mit ©efefcen

erjwinget »on ben Unwilligen, ber ift fdjon fein chriftlicher

3>rebiger noch Stegierer, fonbern ein weltlicher ©tocf meifter.

(Sin ©efefctreiber bringet mit Dräuen unb Strafen; ein ©nabenprebiger

locfet unb rcijet mit erzeigter göttlicher ©üte unb.Silirm^er^iajeit ; benn er

mag feine unwilligen Sßerfe unb unluftigen Dienft; er will fröhliche unb

luftige Dienfte ©otted haben. SÖer ficb nun nicht laßt rrijen unb lodert mit

foleben fußen lieblichen ©orten oon ©otted ©armherjigfeit, und in G^riflo

fo überfebwenglicb gefchenfet unb gegeben, baß er mit 2u(t unb Siebe auch

alfo thue, ©ott ju Ghren, feinem Wachfren ju ©ute, ber ift nicht« unb ift

alied an ihm »erloren. SMe will ber mit ©efefcen unb Dräuen weich unb

luftig werben, ber »or folgern geuer hintmlifcher Siebe unb ©nabe nicht

jerfcbmeljet unb jerflrußt? (Sd ift nicht «Öienfcben ©armherjigfeit, fonbern

©otted ©armheraigfeit, bie und gegeben ift, unb bie <5t. $aulud will »on

und angefetjen haben, und ju reijen unb ju bewegen." (ÄirchenpofHUe über

bie Spiftel bed 1. (Spipbaniadfonnragd, Sri. 21., VIII, 5. f.)

Ce ffienn ber Wpoftel 9töm. 15, 4. fchreibt: „2öad aber juoor gefchrieben

iit, bad ift und jur £et)re gefchrieben, auf baß wirburch©ebulbunb
Iroft ber ©chrift Hoffnung haben", fo geht tytraut enblich tyvooT,

baß, wie ber ©ebrauch bed SBorted ©otted jur ?ebre bie ©runblage, ber

©ebrauch bedfelben ju X r 0 ft u n b.£ii-f|ÄUJtg bad ftrte 3.1 * I aller $rebigten

fein muffe. Der wahre Ghrift ift fein in fo ungeftörter feiiger Stühe unb

greube fchwelgenber Sttenfct), wie er leiber! nur ju häufig buretjaud unwahr

in $rrbigten unerfahrener ober fchwärmerifcher $)rebiger bargefteflt wirb.

Vielmehr muß jeber wahre ßb"ft burch tiiele innere unb äußere Irubfal in

bad Strich ©otted eingehen. Sr beftnbet fleh öfter in 3uftanben ber Iroft*

loftgfeit, ald tyittut ©rwißheit. ©ar fehlest verwaltet bat}« ein Diener

Gbrifti unb ein £(rte feiner (Schafe fein 2lmt, wenn ber fo oft befchwerten

unb befümmerten £erjend jur Äirche eilenbe ßhnft auch *>a ben Jroft nicht

fittbet, beffen er fo fet)r bebarf unb barnach ihn fo fef)r oerlangt. Die

9>retigten, bie leer an allem Jroft für einen ßreujträger unb Angefochtenen

finb, finb feine wahren eoangelifchen ^rebigten. Diefelben müffen aber nicht

nur $roft enthalten gegen ©ünbenangft unb ©ewjffendn ort), fonjWni_a_ucb^

gegen allerlei Jammer biefedTebend. Gin $rebiger barf nicht benfen,

jeber wahre (übrijt müjfe fo geiftlich, fo himmlifch geftnnt unb ftarf fein, baß

er gegen bie irbifche 9ioth unempftnblid) fei unb bagegen feined fonberltchen

Irofted bebürfc. Sielmehr muß ein ^rebiger ein oaterllched, ja, ein mütter*

liched ^>erj gegen feine 3«hörer haben (1 Äor. 4, 15. 1 2hejf. 2, 7. »ergl.

3ef. 66, 13.), unb baher bie Urfachen ju allerlei (Sorgen unb ©efümmer-

niffen nicht barnach abmejfen, wie fif an fid» finb, fonbern wie fle ben ihm
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anvertrauten ja>»ad)cn ober toa> juweilen fdjwacb werteuten Gbrifien fint.

(Sr mu§ betenfen, oaf tem Gtyrtjien nictyt« gefährlicher tjt, ata weltlicbe

Iraurtgfeit unt ©cbwermutb, unt taf» tafcer ©atan, tiefer Jrauergeift, fort

unt fort tarnad) trautet, tie S^rijren tarein ju fiürjen unt ju oerfenfen;

tojj hingegen ter Iroft ta« £auptmirtel ift, tie (Sfyrtfien willig 3U madjcn

jum eifrigen ?auf in ter Heiligung, in allen guten Sßerfen; wie tenn Xaoit

fpriajt: „SBenn Du mein £erj hröfirft, fo laufe ich ten ©eg deiner ©ebote",

5>f. Iii), 32. öin eoangelifcber $)rrbiger niu^ ftd) aud) taturdj nicbt ab*

halten lajfen, reiflich Xrofl ju fpcnten, ta§ er an feinen (Sänften fo oiele

©e brechen ftc^t. Xiefe ©ebrechen beilt er nicht tureb grfe&licbeö treiben,

fontern (obwohl er e« tagegen auch an ^orbaltung ter gorterungen unt

Xrobungen teo ©efefre« nicht fehlen laffen tarf) oer allem tunt trafen

eoangelifdjen Xroft. 9flan betrachte nur, wie (Jbri|tue mit feinen gcbrraV

liefen Jüngern unt wie tie Propheten unt Slpojiel mit ihren gebrechlichen,

aber aufrichtigen 3ubörern umgeben. «Sie greifen tiefei ben wohl jurocilcn

bart an, aber tae SJorberrfchente in ihrer 33ebanblung ift freuntlicbe« 3«»

reten unt Jröjien. 3fl tod) taö ganje (Soangeliuin nicht« al« eine froI>ltd)e

$3otfchaft, eine grofje Irofipretigt in allen ihren Xt>eileu. Xab" tenn in

unferer ßoncorbienformel ter jtanon aufgehellt wirt: „SDeldjer tie Vebre

oon ter gnätigen S5?abl ©otte« alfo fütjrct, tap pcb tie betrübten (ibriftrn

terfelben nic^t tröjien fönnen, fontern tatureb jur Verjwctflung oer»

urfacbet, oter tie Unbufjfertigen in ihrem STJuthmillcn grjtarfct teerten, fo ift

ungejmeifelt gewijj unt wahr, tajj tiefelbige £ebrr nicht nad) tem SOort unt

2£iUen ©otte«, fontern nach ter Vernunft unt Slnftiftung te« letbigen

2eufel« getrieben werte. Denn, wie ter Hpoftel jeuget, alle»?, wa« ge»

fdjrieben ift, ba« ift un« jur £et)re gefd)rieben, auf tajj mir curd) ©etult

unt Jrofl ter ©chrift Hoffnung höben; ta un« aber turch tie «Schrift

foleber $rof* unt Hoffnung gefebwäcbet oter gar genommen,
fo ift gemifc, bafc fie roiter tetf ^eiligen ©eijtes Hillen unt
Meinung oerflanten unt aufgelegt werte.", (2lrt. 11. SSirtcr»

bolung.) ©ibt e« to* feinen ©prud) ter ©(^rift, tem ein redjter eoan-

geliftber f)retiger niä)t reiben Iro(l für gläubige Gbrijrrn abgewinnen

tonnte. (Sin ret^ted 3Rrifierfiü(f ftntct flcfy taoon in ter eben angebogenen

Goncortienformel. 3n tem Slrtifel 00m freien SBiUen wirt tafribji tie

Stelle yt)il. 2, 13.: ,,©ott iflo, ter in eudj wirfet, beiteo ta« 2öoüen unt

Vollbringen, na^ feinem $Boblgefa0en", erjl jum ©eweife tafür angcfüfyrt,

ta^ ter Wcnfcti oon 9fatur unt aui eigenen Äraftcn feinen freien Hillen gu

ten oor ©ott guten Herfen babe, unt tann fyinjugefeßt: „Jüela^er lieblicher

<5prud) aQen frommen (S^rifien, tie ein Meine« günflein unt ©ebnen nadj

©otte* ©nate unt ter ewigen ©cligfeit in i^rem gerben füllen unt empfinten,

fe^r trofHic^ ift, ta§ (ie wijfen, ta§ ©ott tiefen Slnfang ter wabren ©ott-

feligfeit in ibrem ^erjen angejüntet b^t, unt wolle (ie in ter großen ©cbwacb-

^eit ferner ftärfen, unt ibnen Reifen, tag fie in wabrem ©lauben bi« an«
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önbe »erharren." (Art. 2. Söieberbolung.) Solcher s
}ftci|icrftüc!e tröjNicber

Application finb namentlich Rüther« unb ^ieronpmu« Söeller« (Schriften

voll, von benen ein $rebiger e« fonberlich lernen fann, wie mit ben 3Rüben

ju rechter 3t\t ju reben fei, währenb jene Männer bie« von bem £(£rrn 3(£fu

felbft unb von ben $roph*ten unb Slpofteln, unb jwar in eigener lebenbiger

(Srfa^rung gelernt haben; benn ojuitjjflene (Erfahrung be« Srofte« in allen

innerlichen unb äußerlichen Döthen ijl e« unmöglich, ein rechter Iroftpret-ta/r

ju »erben (2 Äor. 1, 3—7.J unb bem au«brücfltchert f&ftlfit ©otte« nöch"-

jufommen: „Sröjfrt, tröjlet mein Volf, fpricht euer ©ott; rebet mit 3*ru-

falem freunblid), unb prebiget ihr, baß ihre SRttterfehaft ein (5nbe hat, benn

ihre Wiffethat ifl »ergeben." 3ef. 40, 1. 2.

Da« britte Grforbcrniß ber ^rebigt ift: baß barin ben 3"h6"rn

ber ganje SRath ©otte« au ihrer ©eligfeit verfünbtgt werbe. Diefe«

geht erftlich au« ber infonberheit an bie $rebiger gerichteten ernften göttlichen

Mahnung h^vor: „3h? fotlr nicht« baju thun, noch bavon thun",
5 9Jlof. 12, 32., fowie barau«, baß „alle ©chrift" nicht nur von ©ott

eingegeben, fonbern auch „nüfce fei jur 2ehre" je, 2 Jim. 3, 16. vergl.

9Wattb. 4, 4. 9iöm. 15, 4. 2Dir fehen bie« auch an SWfpiele be« heiligen

Apojreld $aulu«, ber allein bamit bewic«, baß er „rein" fei „von aller SMut",

baß er ihnen allen „nicht« oerhalten" hatte, baß er nicht „oerfünbiget hatte

alle ben SRath ©otte«" unb ,,ba« ba nüfclieb, ijt", unb ihnen beibe« bejeugt

hatte, „bie 33uße ju ©ott unb ben ©lauben an unfern $(Srrn 3ßf"»n

Ghriftum", Apoftelg. 20, 26. 27. 20. 21.

hiernach i|t e« ertlich ein »efentlicher Langel, wenn ein $rebiger $war

nur biblifebe, aber nicht alle biblifchen jur Seligfeit geoffenbartejigebren

feinen 3uhörern vortragt, ober wenn er jwar nach unb nach *ü* erwähnt,
aber manche berfelben nie in einiger 33ofl|tänbigfeit, nach ihr«n_3uj35Lmen

'

hange mit bem Sehrganjen~unb nach^^reT SLMchtigJeit für ©lauben unb

geben, g tunÄIlA_b a r l e g t. Da ein ^rebiger fein Aperr weber über ben

©tauben feiner 3uh*>rcr, noch über ba« ©ort, fonbern nur $au«halter über

©otte« ©eheimnijfe unb ein Diener be« ©orte« ijt (2 Äor. 1, 24. 1 Stox.

4, 1. ?uf. 1, 2.), fo ift jebe Verzweigung einer £ehre ber h'Mgen (Schrift

ein unverantwortlicher Staub, ben er an feinen 3uh*>rern begeht. &« t|t

baher anjuratben, baß (ich ber 3>rebiger fc^on am Anfange jebe« Kirchenjahre«

einen $lan mache, bie Sonn» unb $efttag« * f)erifopen fo ju bcnujjcn, baß,

bei #injurecbnung anberer ©elegenheiten jum Vortrag gewiffer wichtiger

Sßahrheiten, währenb eine« 3ab"* möglich jebe r gunb a«

mental'Artifel be« chrijUtchcu ©lauben« feinen $lafe finbe.

dpat ein aufmerffamer 3uh°rcr einen ^rebiger vtclteTcht ^^n^xtiaH
gehört, ohne über wichtige Dinge, bie $u chriftlicbem ©lauben unb Seben

geboren, Auffd?luß erhalten ju haben, fo gereicht ba« bem ^rebiger ju einem

ntcht geringen Vorwurf. £at ein 3>rebtger j. 55. nie einen grünblichen

Unterricht gegeben über bie Waebflenliebe, über bie chrifHfche grelbrit, über
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bie gKittclbingc. über brübcrltcfe gcjtrafung. Jflanif unt> tfircfcfjijujfrU über

9led)teber ©cmeinbe unt) bei gm reg, über bic lefctrn £üi4ft über bic.^Tirfjten

ber Untertanen gegen bic Dbriajei t_btr_jJinbtr. gegtu-ik.ßlltm^rr TUf-Bfr«.

boten unb tfebrlinge gegen i\)xt fytxrn, ber grauen gegen ibre OTänner unb

umgefebrt, über bte SBcrbinblicbfrtt ber Verlobung, über bie (Sbe, über bie

ebebinberlictyen ^erwanbtfdjaftagrabe, über bie 9tott)wenbigfeit ber elterlichen

Einwilligung, über bie (£rjirt)ung unb Auäbilbung ber Äinbcr in Jpauä unt

•Schule, über ba* SWorgen-, lifd)« unb Äbenbgebcr, über ben £au$gotteo«

bienft, über ben $Bud)er, über bie Eingebung ber heiligen <3d)rift, über .ftirebr

unb <5ecte, über ©efen, 93raud) unb 9fu$cn ber ©acramente, über An-

fechtungen, über bie <5ünbe in ben ^eiligen ©rifr, über bic ©nabcnwabl,

über cbriftlicbe «Botlfommenbcit u. f. »., fo fann ei burd? betf f)rebiger«

Scbulb gegeben, baß manche feiner 3«bi;"r aua Unwiffenbcit auf bie

gefabrlicf>(ren Irrwege geraden, unb er fann niebt mit $aulu* rübmen, baß

er rein fei ton aller 93I«t.

Sin auberer f^te^er geböriger Langel ift ber, wenn ein 3>rebiger 3war

fleißig prebigt, tafcjnnn glauben fnflr, flbcj.tflifi nirftt jrigt, mj^jiranju

foldjem @J.a.uJjiu_gtlanacn f önnc^ Diefer, leiber! je^t überaus b^ng
oorfommente Langel wirb fdjon in bem Unterriebt für bie $*i|"ttatoren vom

3«ib^ 1528 gerügt, trenn ei bafclbft fogleid} nad) bem Vorworte beißt:

„9hin befinben mir an ber ?ebre unter anbem oornebmltcb birfen gebl, baß,

roicroobl etlicbe oom ©lau ben, babureb mir gerecht werben follen, prebigen,

boeb nicht genugfam angejeiget wirb, wie man ju bemÖMauben Tom«
men foU, unb faft ade ein <5tücf christlicher Vet)re unterlagen, ohne rpeldjeo

auch niemanb oerfrrhett mag, roaa ©lauben ift ober heißet. Xenn St^rijtutf

fpridjt £uf. am 3. (Jap. 33. 8 unb £uf. 24, 27., baß man prebigen foü in

feinem Warnen 8uße unb Vergebung ber ©ünben. Aber oiel fagen jen-

unb aüetn oon Vergebung ber ©ünbe, unb fagen nicht* ober wenig von

8uße; fo boa> ohne ©ußc feine Vergebung ber Sünben ift; ctf fann auch

Vergebung ber (Sünbcn nicht »erjtanben werben obne 93uße. Unb fo man

bie Vergebung ber Sünben prebiget ot)nc ©uße, folget, baff bte Vcute wäbnen,

fie baben febon Vergebung ber ©ünben erlanget, unb werben baturd) fieber

unb furcbtloi. SBelc^c« benn größerer 3rrtbum unb Sünbc ift,

benn alle 3 rrt bümer oor biefer *$tit gemefen finb, unb für»

wabr ju beforgrn ift, wie Gbrijtuö fpria>t "itfiattb. 12, 45. Vuf. 11, 2G„ taß

bai Sefctc arger werbe, benn ba$ (Srfte. Xarum baben wir bie 3>farrberrrn

unterrichtet unb oermabnet, baß fie, wie fle fdjulbig finb, ta* (Soangclium

ganj prebigen unb niebt ein <5tücf obne baa anbere. T*cnii ©ort fp riebt

5 SDtof. 4, 2., man foü nid)tä ju feinem ©ort, ober baoon tbun. Unt ttr

jepigen $rrbiger fabelten ben ^ab\t, er babe oiel 3"fa ^ \ü ber 8cbrift getban,

ali benn, leiber! allju wabr i|t; biefe aber, fo jtr$3ujje nirf>t prebigen, rctßfii

tin groß ©tücf oon ber Scbrift, unb fagen biewcil oom 5leifd}r(Ten unt ber-

gleiten geringen ©tücfen. SBiewot)! fte attcb niebt *u f6wcigen fint- \\i
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rechter 3cit um ter lorannei willen, ju »ertheitlgen tie c^riftlid^c grri&eit:

wa« ifi aber Wt* anter«, tenn, wie Shrifto« fpricht 9J?att^. 23, 24., Mcfrn

feigen unt Jtamrel »erfchlucfen? Sllfo ^abtn wir fie vermahnet, tafj fie flf'pig

unt oft tie £cute jur 93u§e »ermahnen, 9teu unt £eib über tt>re ©ünre ju

babrn unt ju erfdjrecTen »or (Statte* (Script; unt» tafj fie auch nicht ta«

große unt nötige ©tücf ter 99uf|c nachlaffen, tenn beite, 3&hanne* unt

(S^riftutf, tie tyfyarifän um ihre ^eilige Heuchelei härter {trafen, tenn gemeine

©unter. $f!fo fcOen tic $retiger an tem gemeinen 9J?ann tie groben ©unten

ftrafen, aber wo falfche £eiligfrit tft, »iel harter jur 5?ufje »ermahnen."

(©alch X, 1912. ff.)

Sin tritter t>ie$er gehöriger SRangel ifi, wenn ein pretiger jwar immer

unt immer »on SBufje unt ©lauten, aber nicht »on ter Wotbrvrntigfeit ter

guten ©erfe unt ter Heiligung »retigt, oter toa> über tie guten

SSJerfr, chriftliehen lugenten unt tie Heiligung feinen grüntlia>en
Unter riebt gibt. (Sine au«führlid)f, anfchaulicf>e, ruhige 33efchreibung

eine« wahrhaft chrifrlichcn ?ebcn« unt Verhalten* wirft mehr, al« ein jtrte«

blojjcs trobentrtf unt warnenoe« 5?crfichcrn ter 9lothwrntigfeit tetffelben.

hierüber fefjreibt Luther: „SWeine 9(ntinonirr pretigen febr fein unt (wie

ich nicht anter« tenfen fann) mit reebtem ßrnft »on ter ©nare (Shrifti, »on

Vergebung ter ©unten unt wa« mehr »om 3trtifcl ter Grlöfung ju reten ijt.

Slbrr tie« Sonfcqurn« (tiefe ©cblufjfofge) fliegen fie wie ter Jeufel, tafj fie

teil beuten fagen fotlten »om tritten 2lrtifel, ter Heiligung, t. i. »om

neuen 2eben in G^rifto. Denn fie meinen, man fotie tie ?rute nicht er»

fehrrefen noch betrüben; fontern immer tröfilich pretigen »on ter ©nateunt

Vergebung ter ©unten in Ghrifto, unt beileibe ja meiten tiefe oter ter*

gleichen JCorte: £örefi tu e«, tu wiUjt ein Stjrift fein, unt gleichwohl ein

(Sbrbrecher, £urenjagrr, »oü"e ©au, ^offartig, geizig, ©ua>erer, nribifch, rach-

gierig, bo«baftig bleiben jc; fontern fo fagen fie: £5rfi tu c«, bifr tu ein

(Sbrbrecfcer, ein £ureT, ein ©fi3hal«, oter fonft ein ©unter — gläubeft tu

nur, fo bift tu feiig, tarfft tieb »or tem ©rfejj nicht fürchten, Shriftutf bat«

alle« erfüllt, lieber, fage mir, heißt ta« nicht Antecedens concetirt, unt

Consequens negirt (ten 5>orterfa0 jugegeben unt ten tarau« folgenten

©d)lu§fafc »erneint)? 3a, e« b"&t, eben in temfelben (Jhriftum weg«

nehmen unt ju nichte machen, wenn er am hoch jttn gepretigt wirt. Unt

ift alle« eitel 3<* unt 9?ein in einerlei ©achen. Denn folcher (£brifrue ifi

nicht« unt ntrgent, ter für folchc ©ünter geftorben fei, tie nicht nach

gebung ter ©ünten »on ten ©ünten laffen unt ein neue« ?eben führen.

2Ufo pretigen fie fein auf 9teftorianifche unt Sutochifche Dialcctica (©chlu§«

fünft) (Sbrifhim alfo, ta§ (S^rtfrud fei, unt fei e« toch nicht, unt fint

wohl feine Öfter pretiger, aber fchäntliche 9>fingfiprctiger.

Denn fie pretigen nichte de »nnetificatione et vivificatione Spiritus Suncti,

(t. i.) »on teT Heiligung (unt ?ebentigmachung) te« ^eiligen ©eifie«,

fontem allein »on ter Srlöfung ßhrifti, fo toch Ghrfftu«
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prebigen, wie billig) barum Gbrifhi« ift ober Srlöfung oon ©ünben unb Xob

erworben bot, bajj un« ber ^eilige ©eift foü ju neuen SHenfcben machen au«

bem alten Slbam, bafj wir ber ©unten tobt unb ber ©rredjtigfett leben, wie

6t. $aulu« lebret SRöm. 6, 2. ff., bie auf Geben anfaben unb junebmen

unb bort ooflbringen. Denn Gbrifhia bat un« nic^t aflein Gratiam, bie

©nabe, fonbern aueb Donuru, bie ©abe be« ^eiligen ©eifte«, oerbienet,

ba§ wir ntdjt aflein Vergebung ber Sünben, fonbern auch Sluf boren

pon ben Sünben hatten, 3ob. 1, 16. 17. 20er nun nid>t aufboret oon

<2ünben, fonbern bleibt int oorigen böfen Siefen, ber muß einen anbern

Gbrifium oon ben Slntinomern haben. Ter rechte (5 ^ r
i
ft u ö ift n i et)

t

ba, unb wenn alle (Engel febreien eitel (Sbriftuc! G ^ r
i
ft u

!

— unb mufi mit feinem neuen G ^ r
i
fr o oerbammt »erben."

((Schrift oon ben Gonciliitf unb .Kirchen Pom 3 fl bre 1539. SBald) XVI,
2741. f.) $Jiü man Übrigend ein wahrhaft chriftlicbe« ?eben nach feinem

inneren ©runb unb nad) feiner äußeren Tarftrllung grünblid) febilbern

lernen, fo bat man, näcbft ber billigen Schrift felbfr, ein perrlicbeö SWujler

in bem (Spifieltbeile ber ÄircbenpoftiUe Sutber'o.

So febr jeboeb Vorgenannte« gegen bie 9)flid>t beö ^rebiger« ift, ben

ganzen iRatb (Sottet feinen 3ubörem gu orrfünbigen, fo banbelt bod) ber*

jenige noch unocranrwcrtlid>cr unb gu noch größerem Sdjaben für feine 3"'

börer gegen biefe Pflicht, wela>er mehr ©efep, al* öoangelium, prebigt, nicht

batf Goangelium in feinen 5>rebigten oorberrfeben unb nicht

bie troftreiebe Vebre oon ber Rechtfertigung eine« armen Sünbertf au«

©naben bureb ben ©lauben an 3öfum (Sbrifium ohne be$ ©cfefie« ©erfe

Pen golbeuen Saben fein läßt, ber ftcb bureb alle feine ^rebigren hinbur^iebt.

(£in jeber rbriftlicber $)rrbiger foll mit bem 91po fiel $)auluä fagen fönneu

:

,,©ott bat aueb un« tüchtig gemacht, ba« 2lmt gu führen be« neuen

leftament«; nicht be« SBucbftaben ö, fonbern betf ©eilte»*."

2 Stör. 3, 6. (Sr fofl „baö SOerf eine« coangelifeben $rebigertf"

tbun (2 lim. 4, 5.) unb e« ftcb baher ju feiner Hauptaufgabe madjen, von

Gbrifto ju jeugen (3oh. 15, 27.). 2ßer eutweber »orbrrrfebenr mora-

lifirt, ober, weil er felbjt bie Äraft beö Goangeliumö noch nicht erfabren bat

unb fclbft al« ein Äned)t unter bem ©efc&e ftebt, feinen "JWutb bat, ba«

Goangelium in feinem ganjen SReidjtbum unb in feiner überfebwänglicben

2rofieöfülle oor feinen 3ubörern fort unb fort auojufcbütten ; wer oielmebr

beforgt ift, ba§ er bamit bie Seelen fteber machen unb jur £ölle führen werbe,

unb baber baö Gvangelium immer fo oerclaufulirt, bafj ber arme Sünber e«

nicht wagt, frifd> jujugretfen ; wer, fo oft er vom ©lauben rebet, immer

fcgleicb mit aücrbanb Tarnungen oor ©elbfibetrug unb oor ju frühem

©lauben bei ber £anb ift, aber nicfyt barauf bebaut ift, ben ©lauben in ba«

£rr$ hinein ju prebigen — ber meint wol^l oft, fo am ftdjerften oor 55er*

ftümmelung beö Sporte* ©otte« unb oor ??erwabrlofung ber Seelen fieb

gu bewahren, aber gerabe ein foleber 5>rebiarr macht fieb Por allen ber $er-

7

Digitized by Google



94 3ebe fttMtf muß ben Seg jur SeltgfeÜ enthalten.

ftümmelung Ui SBorte« ©otte« unb ber unoerantmortlidjfien $er»at)rIofung

burcb. (S^rifhim treuer erfaufter ©eelen fdjulbig. ©eit entfernt, baß ber,

welker ben Xroft br6 Soangelium* nur fparlid) fpenbet unb batf ©efefe oor-

»alten laßt, baburc$ fonberlidj lebenbigrn ©tauben unb wahrhaft c^rijt«

liege* Seben beförbern foütr, fo pinbert er tt »ielmc^r baburtb, nur. Sin

rechter cgrifUicger ?Prebiger foüte vielmehr 2utprrn folgenbermaßen nad>»

fpredjen fönnen: „3n meinem Jfrerjen (unb $rebigten!) perrfebet

allein unb fo(( auch berrfd)en biefer Slrtifel, nemlicp ber

©taube an meinen lieben $(£rrn Gpriftum, welker aller

meiner geijUicpen unb göttlichen ©ebanfen, fo icp immerbar
lag unb 9?ad}t paben mag, ber einige Anfang, Nüttel unb

(J nbe ift."*) (iBorrete ju feiner größeren Auslegung be$ 33riefeö <8t. ^ault

an bie ©alater. SBaltp VIII, 1524.) Diefer ©egenftanb ift ju umfaffenb,

um pier nur einigermaßen genügenb bepanbelt »erben ju fönnen; wir oer»

weifen bat)er auf bie SJerpanblungen über ein Referat oon ber Stecbtfertigung

tn ber SSerfammlung ber Gpnobe oon "ättiffouri roejtlicpen £ifirict$ im 3aprc

1859, baö fiep aueg im 16. 3aprgang beö „l'utberaner" abgebrueft oor»

finbet, auep in 9>amppIetform im Verlag unferer ©pnobe erfepienen ift.

£aju, baß ein 3>rebiger ben ganjen SHatp ©otte* jur (Seligfeit feinen

3uporern oerfünbige, gepört aber enblitp nocg biefer, baß Jebe einzelne

f)rebigt, bie er pält, fo oiel oon ber gangen Drbnung betf #eiU entgälte,

baß ein Wenfcp, toenn er aueg nur biefe einzige $rebigt pörte, baburcp beit

SBcg jur ©rligfeit erfahren fönnte. ©o fepr e$ bie Söegierbe be3 hörend

ertöbtet, nenn ein $>rebiger immer mit benfelben SBorten oon ben brei

©liebem ber #eildorbnung, $3uße, ©laube, Heiligung, rebet, fo ift ti boep

nötpig, baß jeber $rebigt biefe Drbnung ju ©runbe liege; baß alfo nie ganj

allein oon bem einen «Stüde ob, nc alle 2lnbeutung ber anberen notb^menbigen

©lieber ber £eil$orbnung bie SHebc fei, nur baß, inbem ber $rebiger in biefem

©inne immer „einerlei" leprt ($ptl. 3, 1.), biefe« (Einerlei in ber man*,

faltigften 5orm oorgrtragen »erben fodte. 211* einft ein $rebiger oon einem

feiner 3"K; rer beßioegen jur SRebe gefegt tourbe, baß er in jeber ^rebigt auf

feinen, rote er e<5 nannte, ?iebling<*gegenftanb, bie £eil«orbnung, fomme,

antwortete er bemfelbcn : „3cg benfe immer, biefe «Prrbigt fönnte bie lefcte

fein, bie entroeber icb palte, ober bie ber eine unb ber anbere »ielletcpt

feinem 9l6fcp>b nahe SWenfdj auö meiner ©emeinbe pörte. Da will id>

benn ni<gt bie Iefcte ©elegenfjeit oerfaumen, ben ©ünber jur ©uße ju rufen

unb auf 3Sfum Gpriftum binjuweifen, bamit nid)t eine ber mir bon ©Ott

*) "In corde meo iste unu« regnat articulus, scilicet fldes Christi; ex quo,

per quem et in quem omne« meae diu noctuque fluunt et refluunt theologicae

cogitatinnos.'* (Ed. Erlang, lat Tom. I, p. 3.) „3n meinem |>erjen berrfa)t jener

einige *rttfel, nemlicb ber Olaube an ffbrifhim, aui »ela)em, 6ura> »elcben unb in

»ela)en alle meine tpeo(ogtfa)en ©ebanfen lag unt> 9tad)t tftxvox fließen unb }urud

niefjen."
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befohlenen Seelen micb, bereinft »or feinem Sticbrcrftubl oerflagen unb fagen

tonnte: 34 ^ »ör le^te SJtal in beiner f)rebigt, mit ber

jrlflen grage in meinem £erjen: Sßa« foU ich tbun, baß ich feiig werbe?

Slber tu baft mir biefe grage nicht beantwortet!" — $n feinem £anbe ber

Grbe ifl biefe Stege! wichtiger, altf bj«" in biefem flanbc ber (Einwanderung

unb eine« wahren 9comabenleben« oieler Sewobner be«felben. Unter biefen

$erhaltnt|fen gefebiebt e« überau« bäuftg, bajj ber $rebiger eine Seele unter

feinen 3«börern bar, tie ihn nur einmal &ört, unb bann auf unb baoon

gebt, entweder in bie ffiüfte bjnau« ober in ein ?abprintb, ber oerfchiebenften

Secten ; wie mistig i|t e« ba, baf fol^e Seelen, wenn immer fle ©ort in bie

Äircbe eine« rechtgläubigen $rebiger« füt)rt, barin fo oiel boren, al« ihnen

jum Seligwerben febjechterbing« notbjg ijt!

Hnmerfung 5.

Da« oierte (Srforbernip rechter ^rebigt ijt, bajj biefelbe bem fpe-

ctellen Sebürfni^ t>er 3ut)örer entfprechenb fei.

3war fdjreibt ber bcilige 3lpofrel: „$rebige ba« Sßort, fyaUt an, c« fei

ju rechter 3 e * f# ober jur Unjeit; ftrafe, brobe, ermahne mit aOer

©ebulb unb tfebre. Denn e« wirb eine 3«* (fin, ta fle bie beilfame Se^rc

nia>t (eiben werben", 2 lim. 4, 2. 3.j e« wäre aber ein arger SRipoerftanb,

barau« fchliefjen ju wollen, bafc alfo ein $rebiger feine Pflicht tbun fönnr,

wenn er auch weber 3fi* «nb ©elegenheit, noch ben 3«f*önb f«"« jebe«-

maligen 3"^"f bfrücffichtige. Der Stpoftel will öiclmet)r mit jenem ,,e«

fei }u rechter 3«*, ober jur Unjeit" nur biefe« fagen, baj) ein $>rebtger, wenn

e« ba« £eil ber Seelen unb ©orte* (Sbrc oerlangt, alfo wenn unb wo immer

'bie rechte *$tit baju ifi, ba« Sßort ©otte« prebigen unb ntcr)t oerfchweigen

folie, möge e« nun ben "üOfenfdjen lieb ober leib fein, ihnen gelegen ober un»

gelegen, rechtjeitig ober urtjettig erfcheinen. 6« iß bie« bie 31u«legung

SlugufHn'«, welcher feb,reibt: „Jpalte an jit rechter ^tit'
y
wenn bu aber

auf biefe Steife nichts au«richteft, jur Unjeit. Unb magft bu bemjenigen,

welcher ni£t)t gern bört, wa« wiber ibn gefagt wirb, immerhin altf ein un*

jeüiger ^rebiger erfcheinen, fo mufjt Du ti boch wiffen, bafj ti für it)n rechte

3eit fei." Galoo, welker biefe« in feiner Biblia illustrata ju unferer

Stelle anführt, fahrt baher fort, ti bürfe alfo „bie geiftliche jtlugbeit feine«-

wege« bintangefept werben, welche bie ©erfcb, iebenbeit ber 3ul>5rer

unb 3eiten niebt un&erücfftc^tigt lapt, fonbern ftet« auf ba« bebaut ijt,

wa« ben 3ubörern jutraglic^ unb $eilfam ift, 2uf. 12, 42. Denn ein fo

gute« ÄOort ju feiner 3eit (@prü<b,w. 15, 23.) tjt nicht ba«|enige, welche«

nach bem flrifr^lid^en Sinne ber 3"$5™r, fonbern welche« nach oem gei|i-

licben Urtbeile ber %3>a|toren ein gelegene« ift."

s3Wag ein ^rebiger immerhin ©otte« 2Bort rein unb lauter prebigen

unb baflfelbe jur ?eb. re, jur Strafe, jur Sefferung, jum Irofl unb jur 3"^-
tigung in ber ©erec^tigfeit anwenben, fo fann er boeb, feine J^anbe nicht in
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Unfd>ulb waftfcen, wenn fr ba* 9tta§ fyierju nidjt son bem inbioibueDen

3uftanbe feiner ©emeinbe nimmt, gben barum fcat ja ©ort ein perfönlicbeö

öffentlich ^rrbigtamt eingebt, bamtt ba* 2£ort ©ottetf je naeb ber w-
fdjiebenen ©efdjajfen&elt ber 9ttenfd>en angewenbet werbe. Xie Vergegen*

wartigung tti befonberen 3"ftantf* u "b *w baraud beroergebenben be«

fonberen ©ebürfniffe ber ©emeinbe, welcher batf 2Bort ©ottro »orgrtragen

»erben foll, ift baber ein £auptftüef ber Vorbereitung einetf $*aftor»5 auf feine

3>rrbigten. Tie Vergtric^ung betf Serteo mit bem, was ber eigenen (Gemeinte

notf) tfyut, mit ben Mängeln unb ©ebredjen, an benen fte leibet, mit ben

©efafyren, in benen fte f^webt, mujj nid)t nur bie Sluöwabl be$ Jbemaä,

fonbern aud) bie ganje 3lrt ber ©rbanblung beofelben beftimmen. Da^felbe

©ort ©otteä enthalt ber SSrirf 3t. "Pauli an bie ferner unb ber an tie

(Sbräer, aber wie oerfebieben ift bie 3lu£wabl ber ©egenftänbe unt t ic ^orrn

ber Darftellung in biefen jmei ßpifteln je nad> bem 33ebürfniffc brrer, an

welche bie eine unb bie antere gerietet ift! Slllentbalben »erfünbigt bei

grope £eibenapojtel 'Paulus benfelben SHatb ©otte* jur £eligfeit, aber wie

ganj anber* tritt er 3. in ber $bi[ofopbe"-<»tabt 2lti)en (apojWg. 17,

15— 34.), alö in 3erufalem, unb bin- oor bem Volfe, alü »or bem boben

Siatbe (2lpofielg. Cap. 21— 23.), auf! 2öie tl>t>ricfyt c* fei, im «Prebigen

feine ftüeffiebt auf 3rtt, Crt unb 3>erfonrn $u nehmen, veranfdjaulicbte

Sutber einft burdj ein grobe« ßrempel. 3n feinen Xifdjreben lefen wir

nemlid): „Söaö ftd) fdjidt unb bequem ift, nacb ©elegentyrit ber 3ti\, Crtö

unb <perfoncn, feü man lebren unb prebigen. 9lid)t wie ein $>farrberr ein»

mal geprebigt fyatte, ti wäre unrecht unb wiber ©ott, ba§ ein SBeib ibrem

Äinbe eine Slmme bieltc. Unb bamit batte er bie gan3e ^rebigt jubraebt, ba

er bodj eitel arme SUbcfpinnerinncn in feiner "Pfarre fyatte, weldje biefe Ver«

mafynung ntcfytö anging. SBie aud; ber gewefi ift, ber in einem £o*pita!

unter alten SBeibern »iel 00m ß&rftanbe fagtr, lobte benfelben unb oermabnte

fie baju." (ßrlangcr 91., 33b. LIX, 266.
)

$?a$ oorrrft bie Slnmenbung beo Söorte* ©otted jur üebre betrifft, fo

mu§ ft$ flu* hierin bad ©a<5? unb ba<5 50ie? nacb bem Grfenntnigftanb

ber ©emeinbe ridjten. 3ft biefelbe no6 ganj unwiffenb, ober boeb noeb ganj

„unerfabren in bem Jßort ber ö)ered>tigfeit", fo mu§ ibr „^iilds gegeben

werben, unb nidjt ftarfe ©peifc", fo mä|1fen ibr „bie erften ^uebftaben rer

göttli(ben JOorte" gelebrt unb „ÖJrunb gelegt" werben „uon 3?ufje ber tobten

SOerfe, som ©lauben an C«ott, oon ber laufe" u. f. ».; benfn aber, welcbe

„burc^ ©ewobnbeit baben geübte ©inne jum Unterfa^iebe tec ©utfn unb te«

SBöfen", muß ftarfe Speife ju ibrer Jörberung gegeben werten, bafi fte immer

mebr ein „ooüfommener Wann" werben in Gbrifto unb nidjt mebr „^inber"

fein, bie fid) „wägen unb wiegen laffen oon allerlei SMnb ber i'ebre, burd^

<Sd)alfbeit ber Wenfcben unb iäufeberei, bamit fte uno erfd)(eicbrn ju ver-

führen." (Sbr. 5, 11.— 6, 2. uergl. 1 Äor. 3, 1. 2. (Spbef. 4, 13. 14.

Xal>er ft^reibt Üut^er in feiner Vorrebc jum ©riefe an bie Börner: „(5 ine
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jegliche gebre h«t ihre s3Wajje, 3eit unb 2llter", unb in feiner

Slntwort ouf bie grage: „Cb auch jemanb ohne ©lauben »erworben feiig

»erben möge?" fommt er auf bie ?e$re von ©otte* fcetmUc&en ©ersten unb

fept hinju : „Darum ift mein SRath, d. ©. fe^e h ier barauf, wer unb mit

wettern tiefe Sache gebanbelt werbe, unb fdjaffe fl* barnaa), bafj fle reben,

ober fHlle 1>ü»on fd>weigen. 3inb ci Waturoernünftige, hob*, oerftänbige

¥eutf, fo meiben fle nur balb tiefe ftrage; ftnb ti aber einfältige, tiefe, geiji*

UaV unb oerfudjte OTenfchen im Glauben, mit benen fann man nicht* nü&»

lieber«, benn folcbetf, b^nbeln. Denn wie ber fiarfe SBein ben Jtinbern ber

Job ift, alfo ift er ben 2lltcn eine (Srquirfung beä bebend. Darum fann

man nicht allein allerlei ^cljre mit jebermann ^anbeln. #/

(iOald) X, 2317.) (Sinrr noch ganj unmtffenben ©emeinbe eine fubtile

Sluäeinanberfe&ung ber 2ebre oon ber "iWittbtilung ber göttlichen Qsigen«

febaften, oon ber (£)nabentvat)l unb bergletchen, ober einer nod) ganj uner«

fabrenen ©emeinbe eine ausführliche Beitreibung ber tyotyen geiftlichen 3ln*

fechtungen ju geben, ober »or einer noch, in managen ©rüden im ©emiffen

gefangenen ober im ©egentbeil jur gleifcbeäfreibftt geneigten ©emeinbe fo

oon allen (Sachen ber chriftlichen greihett ju fprea>en, wie eä nur »on tief

gegrünbeten d^riflen retbt oerftanben werben fann, bie* aüea wäre &öd)jl

oerfebrt. Solchen ©emeinben muffen vor allem bie Elemente be* C^riftrn*

tbum* vorgetragen, ©laube unb ?iebe gelehrt werben. 81* einjt ein eoan*

gelifajer $rebiger in DeUnifc im Boigtlanbe, ohne erjt ©runb gelegt 311

haben, vor feinen noch in ^aptdrnu« gefangenen 3«&örern «• 0. rüdficht«*

loc fo von ber päbftlichfn Cbrrnbficbte gerebet hatte, ba§ bie 3ut)örcr baburch

ganj irre geworben waren, ba förieb Sutber von ihm: „liefern $rrbiger

mangelt, ba§ er ju bod) anhebt, unb wirft bie alten Schuhe weg, ehe er neue

hat, unb will ben 3Rofr in alte gäjfer faffen; baä ift nicht fein. (£r füllte

ba6 33olf fäuberlicb vornan vom ©lauben unb $iebe lehren.

Diefe 2ehre (oon ben SWifjbräudjen) wäre 3eit genug über ein 3a hr> wenn
fie juoor (Sbnfium n?ol)l oerftüuben. 30aä ift«, bafc man ba«

unoerftänbige $otf fo gefchwinbe angreift? 34 fa&f J" Wittenberg wot)l

.

brei 3a^r geprebiget, ehe ia><? inö SJolf gebraut habe, unb biefe wollenö auf

eine Stunbe ausrichten, ©ie t^ün un« l'eib genug, foldje (5brfüa)tige. 3fl

bero^alben meine Bitte, i^r woüet bem @a)öjfcr ^u Celoniß fagen, ba^ er

bem 5)rebiger befehle, fäuberlia) anjufaben unb für« erfte CSbriftum recht

prebigen, ober laffe fein Schwärmen anflehen unb mache fich baoon ;
fonberlich

aber, ba§ er bie Beichte unoerboten unb ungeftraft laffe mit ber 3lbfolution.

3d) ffhc wohl, bap ein unbefcheibener Äopf ift, ber einen stauch gefchen hat,

weiß aber nicht, wo ed brennet, unb hat boren läuten, aber nicht jufammen

fd)lagen." (©alch XV, 2499. f.) Obgleich ieboch in ben ©emeinben,

welche eine größere ?lnjahl gegrünbeterer, fenntnißreicherer mit1 erfahrnerer

G^riflen in fich baben, ein ^rebiger juweilen „bie ^ehre vom Anfang chrift«

. liefen bebend lajfcn unb jur 5?olIfommenhcit fahren" (Gbr. 6, 1.) foü, fo
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barf er bcch crjHic^jiii^r^cfcn, baß auch i n feiner Gemeinte geutc [int, bie

ber TOch bcbürfen, bie er bat)er »or allen ju berüdftchtigen t)öbe, fontern er

haFfich auc5"überhaupt ba»or ju hüten, nach (»o^en Dingen ju tjaf^en, ober

boeb. in höh™/ bem $olfe unoerftänblichcn ©orten bie göttlichen 2ßat)rheiten

»ertragen. „Verflucht unb »ermalebeict feien alle ^rebiger",

fprad) einft 2utt)cr, „bie in ber Äirchc nach t)ot)en, fchweren unD
fubtilen Dingen trachten unb biefelben bem Holf fürbringen
unb baoon prebtgen, fuchen ihre (St)re unb Sftubm, wollen ßinem ober

jweien ^t)rgeijig(n ju (Befallen tt)un. — Sßcnn ich a(lt)te prcbtgr, lajfe ich

mich aufd tieffte herunter, fr^e nicht an bie Doctoreä unb Sflagtftroä, beren

in bic »ierjig brinne finb, fonbern auf ben Jpaufcn junger Seute, Jftnber unb

©efinbc, baoon in bie hunbert ober taufenb ba finb; benen prebige ich, nach

benfelbigen richte ich mich» bie bürfenä. SÖotten* bie Anbern nicht hören, fo

ftehet bie $t)ür offen ! Darum, mein lieber 93ernharbe, befleißige bich, baß

bu einfältig, ocrnrhmlich, lauter unb rein prebigefi unb lehreft. . . .

©riechifch, £cbräifch, Sateinifch in ^rebigten mit einfprengen unb auogiefccn,

ifi eine lautere £offart, bic jich nicht an biefem Drt unb 3eit gebühret unb

reimt; allein geflieht«, auf baß bie armen, unoerftänbigen Saien fleh »tr-

wunbern unb fie loben. ßi, fprechen fte, bad tft ein »ohlgelehrter unb

berebter 3Rann; ob fit »ot)! nicht* baoon »er|1et)en, noch baraud lernen.

Gin folcher cbrfüdjttger Sttenfch war Doctor Sarlftabt. 2$ finb unjeittge

unb unreife ^eiligen folchc ftoljc SRafeweifen unb Älüglinge." (Srlang. 31.,

93b. LIX, 272. ff.) SBir tonnen nicht unterlaffen, ^ier noch tin auafübr-

lichered 3tugniß 1* u t h e r ' d gegen bie in ber 2et)re t)»ch fat)renben ^rebiger

mitjutheilcn. (5tf fchreibt nemlich berfelbe in ber 35orrebe ju feiner Au*-

legung beä Propheten <£acharja vom 3at)re 1527 folgenberm aßen: „(So bat

und ©Ott, ber allmächtige $ater, ju biefer 3tit »iel trefflicher, gelehrter l'eute

gegeben, bie gar mächtiglich bie heilige ©chrift hanbeln, beibe, im bleuen unb

Sitten Sefiament. 6r helft und auch, unb gebe ©nabe, baß wird erfennen

unb Danf fagen, Amen. Daneben finben fich auch täglich mehr leichtfertige

©eifter, bie ihrer äunft fein (Snbe wiffen, wiewohl, alo <8t. $auluo fagt, fie

noch nicht wiffen, wie fie wijfen foüen. Diefelbtgen fahren h»Q> htr, oben-

auf unb nirgenban, gerabe, als hätten fie bie gemeine ifehre oom ©lauben,

Siebe unb Äreuj längft an ben Schuhen jurijfcn; fallen auf giguren, heim-

liche Deutungen unb Allegorien, unb füfecln|ftch fclb« mit feinen ©cbanfen,

baß fie gleich *» rfcn « nt) fpringen; wie oor 3ntcn Crigene* unt ^ieronpmud

auch thäten, welche bie ffielt ooU Allegorien gemacht, unb boch wenig ber gc»

meinen nü^lichen Sehre bargegeben haben; bamit bem ü^äfterer $>orphprio*)

rebliche Urfachen gegeben würben, bie Ci Triften ju fpotten, als wäre ihre üehre

eitel folch Deutelwerf. 2llfo will auch tin jeglicher ein neuer Deutel-

meifter fein. Diefer nimmt Daniel, jener Apocalppfin für, unb fo fortan,

entweber wa* am fchwerften ifi, ober wa« am aflermeiften Allegorien hat; ba

•) fleuplatcnifrr, grfkorbnt 305.
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wollen jtc i^rc tfunft bewetfrn, aber ganj unb gar nickte adjten, wie nüfclid)

fic bem armen gemeinen 9ttann, fonbern, wie funftreia) unb fjcrrlic^ fie lehren

fönnen, unb finb, ©oft Vob, nu alle Jjedjadcbrre Doctorrö, bie unfer nit^rd

bewürfen, Unb wenn fie gleid» lange unb t>icl gebeuten, fo fcaben jtc *>o<$

niebt« ©ewtjfc*, barauf man bauen mö^tf. 9tu wäre fold)(J i$r trefflia)

Ding noa> wo&l ju leiben, wenn fie baflfelbige bei fld) felbe, ober je bei ben

©ele&rten trieben, unb baneben aud) bem ungclcljrten 9>öfrl fein Sfyeil gäben,

ba* ift, bic einfältige ¥efcre oom ©lauben ßtjrifti. Denn ia> täglicty befinbr,

tafj gar wenig Obiger ijjt finb, bie baä 55ater Unfer, ben ©lauben, bie 3e^en

©ebot red)t unb wohl oerfteben unb lehren fönnen für bad arme 35olf; unb

bieweit fie in Daniel, £ofea, ftpocalppfie unb bergleicfyen ferneren 93üä?ern

bott> berfliegen, inbrfj gebet ber arme $öfel &in, fcöret ju unb gaffet auf feiere

herrliche ©äufeler, mit großem Söunber. SBennd 3a&r um ift, fo fönnen

fie roebrr 5?ater Unfer, nod) ©lauben, nod? jetyen ©ebot; weldjec bod) bie

fürnebmfren ©türf finb, alo ber alte, rechte, djrifMid>e &ated)iämu« ober

gemeiner Unterricht für bie <5f>riften. 3<f> n>«fj ntd& wie »iel folajer 2Bäfd)er

nü&er für bem armen 25olf finb, benn bie oor 3eiten oon Slrifiotel unb geift-

Ud>em SRe^t prebigten. Der 2lrt finb aua> ifct etliche (Schwärmer, bie grofce

Äunjt unb ©eifi rühmen oon ben alten £tftorien ber 93iblien. dt muffe

ber labernafel Sfloft unb $riefterfleiber ^erfür jc. So" fei noc$ bahnten

imugo et veritas, unb weiff nidjt, wie oiel tyofjetf, großen, treffenlirf?en

Dinge« fürbanben ift: bamit fie 9lia)t* t&un, benn fperren bem fürwifcigen

$öbcl ba« 2Raul auf, gerabe, ati wäre e« geringe Ding, bafj und offenbart

ift, wie wir burd) <£f>rtftum finb erlöfet unb feiig worben oon ©ünben unb

oom lobe; baf wir wiffen, wie ©ort« ©ebot ju galten finb, unb ba<J Äreuj

unb Verfolgung ju tragen fei je. 9tein, <5old>« ift 9lid)ta, ba« tonnen fie

fein; ja, gleid)wie bie ©and ben ^Pfalter. 3d) tyab felb« (ba« fag id> für»

wabr) bei je^en foldjer fco^er ^ropljeten für mir gehabt, weldjc mid> immer

baben wollen tyotye Ding unb ben aflergeiftlid)fren ©eift lebren; unb wenn

icb« benn nid)t annehmen, fonbern bei bem fdjletfyten gefreujigten, einfältigen

(Sbrifto bleiben wollt, würben fie jornig, giengen weg, unb rieten SRotten an.

Darum bitte id>, unb »ermahne bei aller d>riftlid>en £reue 3ebermann, beibe,

^ebrer unb ©(^üler: erftlia^, bafj man bie nidjt oeraa^te, fo bie ©djrift auf-

legen unb bie ferneren ©üa^er wo^l ^anbeln unb geben fönnen, benn $aulu«

fpria^t, man foHe bie SBeiffager nia^t oera^ten, noa> bie ©elfter bämpfen,

aüetne, ba§ fie e« bot^ t^un an ben Orten unb für ben ^erfonen, ba e« nü^

unb notb ifl; wie 5>aulu« bie Coloffer lebret, ba§ i^re Siebe folle nüfce fein,

ba ed notb ift s aber bie Deutler, bie alle tyre tfunft auf Allegorien fteUen,

wel^e freiließ nia^t oiel 9lufred, fonbern großen 9tul>m (al« ia> forge) fud>en,

nia>t grofj aa^te. Denn o^n fola>e Äunft fann man wo^l (Stiften fein,

unb feiig werben, weil fie ntdjtd ober gar feiten etwa« ©ewiffe* beuten.

Die beften unb nüjjlicfcften ^ebrer aber, unb ben 2lu«bunb

balte man bie, fo ben &ate$t6mu0 wo^l treiben fönnen,
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batf ijt, bie ba* Cater Unfer, jefcen ©ebot unb ben Glauben
r ed) t te^rm ; baä finb feltfame ^5 ö 3 r I. Xcnn e« ift mcbf grofj

SRufym nod> 3d)ein bei 3old>c»; aber bod> großer 9?u^, unb tji aud> bie

notfjigejte ^rebigt, weil brinnen furj begriffen iftbteganje 3d)rifr, unb fein

(Eoangelion ijt, barin man 5 0 1 cb a nid?t lehren fünnte, trenn

man« nur tbun wollt, unb ftcb, be3 gemeinen armen SWann anniibme

ju lehren. s3)ian inu§ ja bem $öbel fold) furj £tng immer fürblauen, ali

$atcr Unfer, 3ef>n ©ebot unb ©lauben, unb barnad) in allen (Eoangrlien

unb s]>rebigteii brauf bringen unb treiben : fie lernen bennod) (leiber) wenig

gnug baoen; unb wie St. $aulu$ fpridjt, febren fie fid) oon ber 2ßaf)r&eit

ju ben Wäbrlein." (ßrlanger 33b. XLTI, 109. ff.)^

3um anbern mujj ein $rebiger aud) in betreff beä Strafen« ober

ber Verlegung ber fatförn ?el)re mit grojjem SBe^ac^t auf ba<5 fpecieUe

©ebürfni§ ber ©emeinbe, welcher er prebigr, SRürffidjt nehmen. 3n einer

©emeinbe, weld>e bie red)te £ef)re nod> niebt fetutt, fdjon »icl gegen falfdje

£eb,rcn $u polemifiren, fann nur fajäblicb wirfen. l£nt»eber wirb eine foldje

©emeinbe, weil fie bie 2Öid)tigfcit ber ^c^rrciitbcit nod? nia}t einfeljen fann,

gegen ben $rebiger alä einen lieblofen 3änfer ©treitfopf mit Sßiber*

willen erfüllt unb fo gerabe oon ber reinen l'ebre abgefdjredt unb für bie

falfdje tfeljrc mit SpmpatDie erfüllt; ober |le wirb babura) fanatiftrt unb ju

einem unoerjiänbtgen (Eifer gegen bie Seelen gebraebt werben unb leid)t ibr

(Sljriflentljum unb l'utfjert&um, anftatt in ben wahren, Icbenbigeu Glauben,

in 3c^tidmuo für Drt&oborie unb für bie (^ebrauc^e ber red)tgläubtgcn

Äirdje fe&cn. (Sin bewunberungöwürbigra Xenfmal feelfbrgerifdjcr 2ßei$beit

unb Älugfyeit finb in biefer 53e$ieb,ung bie ^)rebigten, weiche i'uttyer nad) feiner

3urücffunft oon ber SÖartburg in Wittenberg bielt, wo ßarlftabt burd) feine

unoerfiänbige $olemif alletf in bie größte Verwirrung gefegt, bie einen mit

SRijjtrauen gegen bad fo fcerrlid) begonnene ©erf ber Deformation erfüllt,

bie anberen 3U bilberfiürmerifdjcm SKabicaltomue entflammt Ijatte.— Sobanu

feat aber aud) ein ^rebiger in betreff be« ÜJe&relena^u* baran ju benfen, bafc

e« feine« Jimted nid)t ift, gegen alle nur erbenfltdjen 3rrlcl)rcn unb Äe^ereien

in feinen 3>rebigten ju Selbe ju jte&en, bafj er otelmeljr nur auf biejenigen

9lücffid)t ju nehmen, fie ju erwähnen unb ju wiberlegen babe, bie eutweber

fd)on in feiner ©emeinbe einigen (Eingang gefunben &aben, ober mit beren

(Einbringen biefelbe bo$ bebroljt ifh (Sin unnötige« unb unoorftdjtigea

83efanntmad)en mit entweber fingirten ober langft begrabenen, ober bod) bie

eigene ©emeinbe nid>t anfed)tenben 3n:leb/rcn fann lei$t eine ganj anbere,

alö bie gefugte, Sßlrfung tb.un, biefelben nemlid) erft in Äopf unb ^>erj

mancher 3ub,örer bringen, nad) bem alten (Erfab,rungdfa0: „De haeresi

ignota apud imperitam plebem disserere, est eandem aerere*4
, b. b,.

S?on unbefannter Gießerei oor bem unerfahrenen SJolfe reben, b/ei§t, bie»

felbe eine eben. Sil« ber 3>rebtger ttureu* fcr)r fc^arf gegen bie päbftli^en

Zeremonien in einer in bei (Ertenntnifj no(^ Jungen ©emeinbe geeifert ^atte,
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fcbrieb ihm Durber im 3ahre 1526: „3$ habe »on euch gebort, wie ihr Da*

Sftort etwa* ftrrnge honbelt, unb bin gebeten worben, euch )u ermahnen.

SBenn ibr eö benn leiten wollt, fo bitte iefa, ba§ ihr, waa wichtig ift, ju*

er fr lebrt, nemlich ©laube unb SMebe treibet. Denn wenn bie nicht

wurjeln, rvad wollen wir und mit toüen (Zeremonien jerplagrn, baburd) nicht*

berauüfommt, alä ba§ wir beö tbörichten $)öbel* ©emüther, fo »on £eichtig-

fett unb Weugterigfeit unbeftanbig finb, obne Öructjt, ja mit Senaten ber

(£1)« Mottet? unb feine« SDorta fifceln(!) . . Verachtet bie nicht, »on benen

ibr n(d)t wiffet, was für £eute fte »werten mögen, fonbern locfet fie freunblich

unb bemütbig. . Q.4 wirb nicht lebenbig werben, baö nicht »or»

ber geftorben ift." (Söalch, XXI, 1007. f.) (Snblid) bn&t eä in ben

cburfäcbflfcben ©eneralartifeln : „3u»n achten, füllen bie Pfarrer auch ber

(Welegenbeit ihrer $)farrfinber wohl ?lcbt nebmen; weil e$

gemeiniglich auf ben Dörfern einfältige unb göttltcber Säuert, befonber*

ber :)ieligionäfrreite, unerfahrene ?eute ffnb, baß fte biefelbcn nicht mit un-

nötigem ©ejänfe ber ?ehre ober ^erfenen halten »erärgeru, noch biefelbigen

auf ber Jtanjel obne 91 otb erregen ; baburch ben einfältigen S'euten allerlei

fflaebbenfen gemalt unb alfo mebr bei ibnen abgebrochen unb jerjiöret, benn

aufgebauet unb gebejfcrt werben mag. fonbern fie feilen ihnen ben ©runb
göttltcber, reiner ?ebre »ermöge QJotted 2£ort«J unb t^rrd c^rijilidjen

(Satecbiami einfältig »ortragen unb vor wiberwartiger Srbre treulieb, warnen;

gleichwohl jeberjeit biefer 3>orfichtigfeit unb ©efebeibenheit gebrauchen, wenn
ed bie W othburft erforbert, ba§ etlicbe mit falfdjer Veb,re ein-

genommen waren ober fie fonft, bie ?eute »or unreiner ^ebre

)u warnen, ber fe Iben Ungrunb anjeigen mit Tiaren 3cu 3n MTfn

ber Schrift unb, wie fie wiber bie Sinfalt bea c^rifUidjen Catechiami flreiten,

genugfam wiberlegen unb bie $erfonen, fo bainit eingenommen, mit bem

(Seift ber Sanftmuth wieberju bringen ftch befleißigen füllen." (Dritter

©eneralartifel fol. 299.) «Nachträglich bemerfen wir hier noch, tin

$rrbiger, wenn er bie fallen Sehren ber 3rrgeifrer unb bie ©rünbr, womit

biefelben ihre 3rrthümer 3U befefligen fuchen, feinen 3"fcö"™ »orlegen $u

müffen meint, erft wohl ju überlegen fyabf, ob er auch im Stanbe fei, bie-

felben grünblich ju wiberlegen. SBer Sterbet bie Äojlen nicht überfragt,

fann mit feiner oberflächlichen <polemif unberechenbaren Schaben anrichten.

Frigide, fagt Juther, et pigre confutare, quid est aliud, quam bis con-

Brmare? b. i. falt unb faul wiberlegen, waa ifi baa anbera, ala jweimal

betätigen? (Jen. V. 375.)

2ßaa jum britten bie SBerücffichtigung bea fpecieOen ©ebürfniffea ber

eigenen ©emeinbe in betreff ber Änwenbung bei Sßortea ©otteä jur 53ejfe«

rung unb 3"d) r»9unö 0^fr 8ur 93tflrafung ber Sünben unb ör»

mahjtujLgJtftriftio iß.bie_£auptregel, ba§ ein 5>rebiger jwar alle <3ünben,

aber fonbe r lich biejenigen ftrafen foll, bie in feiner ©emeinbe »or anbern

Im (Schwange gehen. Daher Luther in ber Horrebe ju feinem fleinen
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Äatec^iiJmua fa>reibt: „3nfonter&eit treibe tatf ©ebot unt Stüde am meinen,

tac bei teinem $olfe am meiften 9totfr leitet; aU, ta« fiebente

©ebot oom ©teilen mugt tu bei £antwerfern, £äntlern, ja, auefc bei

Sauern unt ©efinte heftig treiben; tenn bei folgen Beuten ift allerlei Un-

treu unt lieberei grog; item, taä üierte ©ebot mugt tu bei ten Äintern

unt gemeinem Wann woljl treiben, tag fie fillle, treu, gefcorfam, frietfam

fein j unt immer viel ßrempel auö ter ©cfyrift, ta ©Ott fol<$e Beute geftraft

unt gefegnet fyat, einführen, ^nfonter^ett treibe aud) tafelbfl tie Dbrigfeit

unt Altern, tag fie wofcl regieren unt hinter gießen gur (Schule, mit 2ln»

geigen, wie fie foldjeä gu tf>un fdjultig fint unt, wo fie eö nid)t tbun, wrld)

eine »erfludjte ©ünte fie t&un; tenn fie jtürgen unt oerwüflen tamit beite,

©otteä unt ter SÖelt 3leid), ali tie argfteu geinte beite, ©otte* unt ter

Söienfdjen ; unt fhtid} woljl auö, waö für greulichen ©cfyaten fte t&un, wo

fie nidjt Reifen Äinter gu gießen gu 9>farr&errn, ^retigern, Treibern k.j

tag ©ott fie föredlicfc tarum frrafen wirt; tenn e* ift 9cotl>, t>ie gu pretigen;

tie ßftern unt Dbrigfeit füntigen jefet hierin, tag niebt gu fagen ift; ter

Jeufel &at aud) ein ©raufamco tamit im ©inne. SuUfyt, »«I

Iprannei tee ^>abfteö ab ift, fo wollen fie nit^t mefyr gum ©acrament gelten

unt oerac&ten*. £ie ift abermalö «Wott», gu treiben
;
todj mit tiefem Söefdjeit

:

wir foUen 9tiemant gum ©(auben oter ©acrament gwingen, auaj fein ©efefc,

nod> 3<it, ned) Statte fiimmen; aber alfo pretigen, tag fie fidj felbft ot»ne

unfer ©efefc tringen unt glcidtfam und $farrl>errn gwingen, ta« ©acrament

gu reiben. . . SBenn tu aber fold>e« nidjt treibeft, oter ma^eft ein ©efe$

unt ©ift tarauä, fo ift eä teine ©djult, tag fie taö ©acrament oerad)ten:

wie foQten fie nidjt faul fein, wenn tu fcfylaffi unt fcfywrigeft? Darum,

fiefye tarauf, $farrbrrr unt $)retiger, unfer 2lmt ift nun ein anter Ding

Worten, tenn e* unter tem 5>abft war; es ift nun ernft unt tjetlfam Worten.

Darum fyat es nun oiel metyr Arbeit, §a^r unt Slnfedjtung, tagu wenig

?o|n unt Danf in ter SBelt; ßtyriftua aber Witt unfer tfofc)n felbft fein, fo

wir treulich arbeiten." ©o weit Butler. (£in pretiger mug aud> betenfen,

tag o&nc 33erürffid)tigung ter fpecieüen S3etürfniffe feiner ©emeinte aud) mit

trm eifrigjten unt ernftlicfyfien ©trafen wenig oter nicfytä ausgerichtet ift.

©traft er g. 93. in einer ©emeinte, in welcher oiel Srfenntnig ift, groar tie

©unten ^art, aber etwa tie groben unt tie gerate am wenigften in feiner

©emeinte fceroortreten, fo ma#t er tamit lei^t nur um fo mel>r ^>eud)Ier,

ali S3ugfertige. geigt fi$ nic^t feiten, tag gerate tiejenigen, tenrn er

nie fäarf genug pretigen fann, tie föletyeften (J^riften fint, tie ta« fd?arfe

©trafen immer für Sintere, nid>t für fie^ begehren unt ta^er, wenn fic ein»

mal felbft getroffen werten, alfobait über teo ^)rettgerd „fleifc^Iia^en Öifer"

unt tag er e« auf fie „gemüngt" gehabt ^abe, flogen, unt i^in feint werten.

3ft aber entließ eine (Gemeinte nad? ter grogen *iDIe^rga^l i^rer ©lieter noc^

ro^ unt unwiffent, fo wäre e* oerfe^rt, g. 93. über Dinge, tie fie bei ifyrem

nngeföSrftfn ©ewiffen no(^ nidjt für ©ünte erfennen fönnen, alo Jang unfr
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begleichen, ohne fRücffcc^t auf ten Stant ter S'rfenntnifj ter ?eute fo ju

eifern, al* wären t>itd bie eigentlichen, bie fchlimmfieu unb crfchrecflichtfen

Sünben, um beren 5lbtt}uung e* fleh oor allem ^anfclf. fernere Siegeln,

ba* Strafen ber Sünben in $rebigten betreffen^ flnb: SMan ftrafe nie fo,

baß e* baa Slnfetjen gewinnt, aU wolle man über tie Qkmeinbe tyerrfcfyen

unb al* achte man fid) felbjt für einen großen unb über tie Sünter erhabenen

^eiligen ; man brause tabei nie gemeine Schimpfworte ober licblofe, ironifchr,

farfajtifche Steten unb (träfe nie fo, baß e* ben Slnfdjein gewinnt, al* woQe

man tie öffentliche $rebigt, bei welker niemant witerfpredjcn tarf, baju

nietertrachtiger SBeife mißbrauchen, fein SHüthchtn an feinen (Gegnern ju

lüt)len unt jie ungeftraft ju beteiligen ; man (träfe nicht öffentlich am «Sonn-

tag, wa* man im i'aufe ter vorherigen SBoche turch 3u *raöfrc 'cn frfährfn

bat; fo oft man etwaö fyavt (trafen muß, fo erfläre man teil 3uhti"r,, # nüe

man leiter genothigt fei, fo h^rte ffiorte ju brauchen, bitte fie, (ich taturch

nicht erbittern ju laffen, fontern ju bebenfrn, baß man es um (öotte* ftrengen

(Gebote* (<£>efef. 3, 17. ff.) unt um ihrer Seligfeit willen ttjun müffe, unt

berufe (ich auf taö 3?ugniß ©etoiffen* ter 3u^örer unt macbe tiefei ben

fo felbjt ju Stichlern jwifchen (ich unt ihnen; man fei um (*)ottea willen

unparteilich (wie tenn Luther fchreibt: „£a* (int giftige unt fabrlidje

$retiger, tte ein Xt)ei( allein für (ich nehmen, fchelten tie Herren, auf baß (ie

ten $öbel fifceln unt ten Sauern t>ofteren, wie ter Sflünjer, ßarlftabt unt

antere (Schwärmer, oter wietcrum, ten $6bel allein fchelten, baß fte ten

Herren heucheln unt wohltienen, wie unfere Sßiberfacher
;
fontein e* h«ßt:

alle beite Xtyilt in Sinen $opf gehauen unt Sin ©ericht barau* gemacht,

Ginem wie tein Sintern. Denn ba* 3>rebigtamt ift nicht ein £ofbiener oter

©auernfnecht, e* ift (öottea Diener unt Äned>t unt fein Befehl gehet über

£errn unt Änecht." Ueber $f. 82, 1. Sri. «. XXXIX, 237) ; man be-

tenfe, baß ade Strafe meift nicht« wirft, al* Säfterung, wenn man auch nur

ten Schein gibt, in ter Sünte (j. SB. te* ©eije«, ter -£>offart, ter $Zobrfuchi,

ter Unoerföhnltchfeit, ter Unmäßigfeit ic.) felbft ju liegen, tie mau (traft,

nach tem alten 5$erfe : Turpe est doctori, si culpa redarguit ipsum, b. i.,

tem Lehrer ifi e* fchimpflich, wenn feine eigene Schult ihn witerlegt; entlich

hüte man fiel), baß man nicht, wenn tie ©emeintc in einem febr »erberbten

3uftaitte ju fein fcheint, in ein gewohnheitsmäßige* «Strafen gerat he; wor*

über ber alte Xheotor Schnepf fchreibt: „stacht au* tem Strafen fein Jpanb«

werf. . SBenn* täglich gefchiehet, fo gewöhnet* man entlich, gibt nicht* bar-

auf unt fpricht: ter »Pretiger fann nicht*, tenn fte« feifen unt fchelten; er

bält feinen brauch alfo, man tarf (ich nicht tran fehren." (Hartmann.

Pastoral. p. 608.)

ffia* entlich tie S3erücf(ichtigung ter fpeciellen Söetürfnijfe ter eigenen

©emeinbe in »etreff ter Hnwentung te* ©orte* ©otte* jum Strofle betrifft,

fo ifi jwar erfllich außer allem 3™lf*l/ unter allen Umfiänben
ba« tröftliche (Evangelium ter »orherrfchente 3nt)alt ter $rebigten eine*
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evangrlifcben ^rebiger« fein müjfe; jum antern aber ift e« au$ ebenfo gewijj,

ba§ in ©emeinben, in fernen nodj viel flcifcblidjeö1

, fidlere« unb un gefcb ladste«

SBefcn, ober @e(bfrgfred)tigreit unb falfdpe £>eiligfe tt berrfefyenb ifl, bem fü^en

CEvangelio bie ernftrfie, fd>arffre, ba« SSerberben be« 3Rrnf$en flar aufberfenbr.

unb ba« ©emtffen erfdjrerfenbe $)rcbigt be« ©efe&e« immer vorau« unb neben*

ber geben muffe. 2o nörbig e« ift, eine jumeifl au« aufgefd) redten <Sünbern

bejrebenbe ©emrinbe befonber« fleißig auf bie grüne tÄue be« (Evangelium«

ju rubren unb ibr afle Quellen be« Jrojre« in Gljrißo ju offnen, fo vcrfrbrt

unb fcflrngrfäbrlicb ift e«, in £errnbutffcber SJeife ungebrodjne, ibr tiefe«

^erberben nod» nidjt erfennenbe 2eute allein burd) ba« (Evangelium unb

bureb. rübrenbe Xarjtetlung be« leibenben unb blutenben £eilanbe« jur 2?ujjr

unb ]um ©lauben bringen $u wollen. Gin berrlicbe« (Sjrempel ijt aueb. bier

roieber ?utbrr. 3**ar ^errföt in allen feinen $rebigten bt« ju feinem

lote bie fu§e ?ebre von ber SRedjtfertfgung eine« armen <5ünber« bureb ben

©lauben allein au« ©naben offenbar vor; e« ift jebod) nidjt 3U leugnen,

bafi Rüther« $rebigten in früherer 3*i* ben Iroft be« (Evangelium« nod>

reicblidwr unb autffübrlid)rr fpenben, al« in fpaterer ^tit. %\$ £utber auf«

trat, fanb er ein 9?olf vor, meldte«, fo unwiffenb e« mar, bod) barum jum

größten Ibeile in gefefclidjer 8nrd)t vor ©Ott, lob, (Swigfeit, ©erlebt unb

£cüe babin ging, weil ib.m fafi gar fein (Evangelium, fonbern lauter ©efeß

grprebigt, ba« (Evangelium felbfi in ein ©efeß unb ber £ei(anb in einen

furd»tbaren Siebter verfe&rt, unb neben bem göttlichen ©efefc eine unerträg-

liche l'aft von Wrnfebengefefcen aufgelegt worben mar. Xafcer war benn

flueb Vutber'« ^rebigt ju biefer 3'tt »«>r allem barauf gerietet, ni$t ju

(trafen unb ju verwunben, fonbern ju tröften unb ju feilen. 911« aber

fpäter ba« Evangelium bie Seute von ber ?aft be« «Pabjre« erlöft &atte unb

nun viele anfingen, bie evangelifc^e $reibeit jum £etfel ber ©o«fceit ju

macben, ba b,ören wir Sutyer'n in feinen $rebigten viel bSupger {trafen unb

broben, al« früber. 211« fid) bie Slntinomer mit Sutfcer'« Söeifpiel au«

früberer ^tit befebönigrn woüten, trat ibnen berfelbe baber mit großem

CSrnfte entgegen unb jeigte, wie nur bie 53erüdficbtigung ber fpecieüen 93c-

bürfuijfe feiner anfänglichen unb fpäteren 3u &örer Urfacb,e ber 3?er«

febiebenbeit feiner 9)rfbigtweife in früherer unb fpaterer ßt\t gewefen fei.

(Er febreibt: ,,(E« gebet un« bie Älrcb,e unb Sbfiftu« felbft, baju aud) bie

(Meredjtigfeit nid)t« an, wo ni(b.t erft bie fd)äblicb.e $ermeffen beit über»

wunben unb getöbtet ifr. T^arum ftnb bie Slntinomrr billig wertl>, ba§

ibnen jebermann feinb fei, weldje fieb mit unferm (Srempel aufbalten unb

vrrtbribigen wollen ; fo borb bie Urfacb am 5ag ifi, warum wir im Anfang

alfo von 0)otte« ©nabe gelebret t>abcn. £er verfludjte 5>abft l)attt bie

armen ©emiffen mit feinen Wenfdjenfa^ungen gar unterbrüdet, batte alle

redete Littel, S<\lft unb Iroit, bamit bie armen verjagten £erjen wiber bie

SJenweifelung batten mögen gerettet werben, binweggenommen ; wa« foUten

wir benn bajiimal anber« tbun, benn bie unterbrüdten unb befebwerten
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Wersen Wieberum aufrichten unb ihnen ben redeten irojl vorhalten? 2Bir

wijfen aber aud) wob,l, ba& man anberd reben muf? mit benen, bie ba fatt,

jart unb fett finb. SMr waren bajumal alle »erftofen unb fet)r geplaget.

£ad Söaffer in t>er glafdjen war aud, bad ift, ed war fein Sroft vorbanbrn.

SMr lagen wie bie (Sterbenben, gleichwie 3**n«l unttx bem ©traud).

£arum waren und fold)e Sebrer vonnothen, bie und ©otted ©nabe vor-

hielten, unb lebreten, wie wir und erquiefen möchten. XHe Slntinomer aber

.vollen haben, bajj man bie £et)re von ber ©ufje fd)lfd)t mit ber ©nate an-

fangen foü ; id) aber tjabe ben $roce§ nid)t fo gehalten. Denn ich wufjte

wobt, ba§ 3dmael erjl aufgetrieben unb verjagt werben war, ebc benn er

»cm (Engel ben Xroft gehöret Ijat. Derohalbeu babe id) brm (Erempel nad>-

gefolgrt, unb niemanb getrbfiet, benn nur aQein bie, fo juvor :)tcu unb Veib

über it>re ©ünbc gehabt unb an ihnen felbfi verjaget hatten, weldje bad

©efefc erfdjretfet, ber ?eviatban überfallen unb gar beftürjt gemacht fyattt."

(Kommentar jum 1. 33ud) SHofe, ju 21, 15. Iß. ©ald) I, 2143.
ff.)

Slnmerfung 6.

Da« fünfte £auprerforbernijj ber $rebigten ijt, ba£ biefelbcn aud)

jettgemäjj feien.

(£d bebarf wob,l faum ber (Erwähnung, bajj hiermit nid)t gefagt fein

fofle, ber ^rebiger müffe fid) in feinen ^rebigten, wad 3nb/alt unb gorm

berrejfe, immer nad) bem ^errfdjenben ©eift unb ©efd)macf feiner $tit ridjtni

unb bafyer in einer ^tit, ba man bie beilfame £eh,re nidjt leiben wolle, brn

teuren »rebigen, nad)bem iljnen bie Chren jücfen, gewiffe für veraltet an-

gefeb/ene unb fonberlid) anfiößig geworbene Behren bed 2£orteo ©otteo ver-

fdpweigen, ober bod) fo mobifteiren, baß bad 2Bort ©otted ben lugentftoljen

nid)t metjr ein 2lergerni§ unb ben 3>ernunft|"toIjen nid)t mehr eine Jborbeit

fei. £ad fei ferne! fi$et)e bem $rcbiger, welcher fid) in biefer Sßeife in tie

3fit fd)idt! Unter jeitgemafjen $rebigten vergehen wir vielmehr bad gerate

©egentbeil. Äeinc ^tit bringt beffere 3Renfd)eii tyvvov, alc bie anbere.

3n jeber 3fit liegen bie 2ttenfd)en in jenem angebornen uuaudfprrcblicbeu

fünblidjen Skrberben, aud bem ib,nen burd) nidjtd, ald burd) bad reine unb

ganje Söort ©otted, geholfen werben fann. 5lber in jeber 3*it prägt fid)

bao allgemeine Herberben in befonberer Steife aud. 3 fbe 3fit bat ihre bc-

fonberd bfrvortretenben unb, fo ju fagen, jur iöiobe geworbeneu ^orurtbeilc,

3rrthümer, «Sünben, ?after unb ©efahren. 3ebe 3 f 't l)«^ batyer aud) ihre

befonberen $ebürfniffe. Unb eben bejjwegen hat ©Ott nidjt nur fein ge«

fdjriebened SBort, al« Cuelle, Äanon unb <5tern aller Vchre, gegeben, fontern

aud) ein perfönlidjed ^rebigtamt geftiftet, bamit jened fein ©ort, wclcbec tie

Slrjnei für bie toeelenfranfheilen aller 3fiten enthalt, auf alle jetrdmaligen

3ufianbc unb 35erhaltntffe ber 3Renfd)en angewentet iverte. Xa«5 "Prebigt-

amt foll bad ^idjt ber 2ßclt fein, wclchee alle einbringente 5infterni$ ver-

treibt, bad Sal3, weldjed ber um fid) greifenben geiftlidjeu 3 äu l it
i
^ ber iöclt
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webrr, Der Damm unb bie 3Rauer, treibe bem etnbringenben (Strom beö 3>er-

berbentf ©renjen frßt. 3c^9fm^i prebigt baljer berjenige, welcher fid) nid>t

bamit begnügt, bafj feine $rebigten nur ba* reine SUort ©ottea enthalten,

fontern barin fort unb fort auf bie Vorurteile, 3rrt(>ümer, Sünbrn, Hefter

unb ©efabren eine befonbere ÜHücffidjt nimmt, Die in feiner $cit l)errf$en,

unb oon benen er oorau*fr£en fann, baß baoon aud) feine 3ui?Örer, aii

Äinber feiner 3*M/ berührt, gefäfcrbet ober angejierft jtnb. 2ßer ba^er immer

biefelben prebigtrn galten wollte, bie ein auflgejetd^neter Änedjt ©ottee ber

Vorjeit ju unau*fpred)lic$e>n Segen feiner 3«t gehalten b.at, ber würbe nidjt

t&un, wa* fein %mt gerabe oon t$m in feiner 3*it oerlangt. 3e jeitgemajjcr

ein $rebiger ber Vo^eit ©otte« 2öort oorgetragen f>at, um fo weniger tonnen

feine prebigten je&t jeitgemäfj fein; benn wenn gleich noö) (jeute bie 3Renf$en

biefelben oerlornen unb oerbammten ©ünber finb, bie fte oor 3ab.rb. unberten,

bie fie immer waren, fo leibet bodj unfere 3"* «n gewiffeu eigentümlichen

getfilid^en Jtrantyeiten, bie einer entfprrd)enben Vetyanblung bebürfen.

ßinen jeitgemafjeren Prebiger $at e* wofol nic^t gegeben, alö unfern

Sut&er. Die fortwä^renbe JRüdfidjtnatyme auf ben Pabjt, auf bie

3Rönd)erei unb donneret, auf bie fei bjterwallten Starte unb berglcidjen,

in feinen prebigten, mag jefct auf manchen ben ßinbrurf machen, alo babe

Suttjer barin ber Sad)e ju oiel get^an; aber fie iji gerabe ein 3eu9 n >0 bafür,

wie rrnftlid? tfuttycr barauf bebaut war, nid)t nur ©otteo 2öort rein ju

prebigen, fontern bamit gerabe bem Verberben feiner 3* it entgegen 3U arbeiten,

tfutber'n folgt ba&rr ein Prebiger in biefer unferer 3<it nur bann, wenn er

ti ifcm ablernt, fo auf bie gegenwärtige 3«t eine befonbere dtücffic^t ju

nehmen, wie Sutfcer bie feinige etnfr berüdfiefctigte. *) 2ln bie ©teile be*

Pabftea tji jefrt bie Vernunft getreten; an bie Stelle ber "JWönc&erei unb

Wonneret bie lugenb mit i&ren geheimen ©efellfdjafteu ; an bie ©teile ber

felbfrcrmä&lten Sßerfe be« Saften«, ßafieien*, ber 2lbla£löfung, ber ©all-

fahrten, ber Neffen u.
f. f. bie Sßerfe beö J£>umanicmu« unb ber Pfcilan-

t&ropifteret, ber Irmperenj unb HbfUnenj; an bie Stelle bca Aberglauben«

ber Unglaube, bie Religio nefpötterei, ber ftationaliemue, ber Styeidmud

unb sJWaterialitfmuö; an bie Stelle ber sJRenfd)enautorität unb Vergötterung

ber f. g. ^eiligen ber grei(>eit0fd}winbel, bie Selbftoergöttcrung unb Ver-

götterung bei ©rnieo. Sßollcn wir ba^er Sutber'ö treue «Stüter fein, fo

muffen wtr in unfrrrn prebigten, Schriften unb 3*iMättern ebenfo immer

*) SBtr tooQen ei jeboeb bamit m'4>t tabeln, wenn ber anfangt ntc prebiger mit einer

arrot'iTru »rngftlicbfeit junaa)ft i'nHjer'e ober eine« anbrrrn SWufteryrebigrra yTebigten

ttntttrgibt, wenn er e^ mit fcer »bficbt tbut, auf btefe ©ttfe rnbli<t» auf eigenen 8ü§en

ftrbrn unb arben ju lernen. 9ld>, wie »tele ®emrtnben würben ganj anberd geiflltO) vrr«

for^t werben, wenn viele ^rebtgrr, weldje jeßt i^nen tbren n)riftlia)ftingenben (jJaUi-

matbiae sortragen, bafür eine ^rtbigt oon ^ut^er, Veit DietriO) ober einem anberen

allen Ibcologen, ©ort für SECort mvuiuriu-r vortrügen! «Sic bitten ftcb beffen vife

weniger ju febämen, alt ibrer ungewafa)enen Salbabereien.
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unfe immer usque ad nauseam auf feie irrigen «Späten unfe ©efahren unfe

auf feen je0t herrfdjenfeen ©eijt feer 3fi* Sxücfficht nehmen, wie Rüther feie« in

Äbficht auf feen eigentümlichen geiftigen 3ujtanfe feiner Mitwelt gethan hat.

©ir $refeiger finfe cor allen für fea« unangefochtene 3>erfeerben unferer 3?it

oerantwortlich. ©er fett dagegen zeugen unfe feagegen arbeiten, wenn wir

e« nicht thun, feie feadfelbe aflein im Sickte fee« ©orte« ©otte« feurchfehauen

unfe allein mit feer allmächtigen ©äffe fee« ©orte« ©otte« (leg reich befampfen

tonnen? £arum follen wir in feiefer unferer ~$tit unfere Stimme gegen feie

Sertürner unfe Sünfeen unferer 3t\t wie eine* $>efaune erheben, unfe nicht«

fearnach fragen, wenn un« auch Mff* 3cugnijj nity* einträgt, al« Spott,

£obn unfe Verfolgung feer ©elt, ja, ivenn e« auch fc^fint, al« ob wir feurch

unfer rücffIcht*lofe« (Eifern gegen feac», wa« fefrt alle ©elt für efeel, für einen

gortfehritt, für eine Grrungenfchaft feer ßisilifation achtet, feie Sludbreitung

feer tfirche uufc alfo feie Skttung feer Seelen nur aufhielten, ©ehe feem

|>refeiger, »elcher fee«wegen feie empfinfelichen ©unfeen unfe ©efchwüre feiefer

3eit nicht berührt, fonfeern fehweigt! doppelte« Sich unfe ©ehe aber über

fea« £aupt fee« ^refeiger«, feer fich bei fonjt guter örfcnntnifj fee« ©orte?

©otte* oon feem ®eijt unfe feen gortfchrittö«>3feeen feiefer ©runfefuppe aller

3fiten hat anßecfen (äffen unfe mit feen föortfchritt««3)iännern unferer Seit

geijiliche Hurerei treibt, unfe anjtatt ftch feenfelben mit eiferner 53ruft entgegen

3U werfen, mit ihnen für feen Anbruch feer 3tit feer (Srlöfung au« aller

„©arbarei", fee« »ollen Sichted, feer ootlen Freiheit unfe ©leichbeit fchwärmt

unfe agitirt! — ß« ift wahr, wir armen paar ^refeiger werten feie Sinfefluth

feer hfcren 3*»* nicht aufhatten; fle wirfe laut feer ©eijfagungen feer heiligen

Schrift enfelich alle« feefeeefen unfe »erklingen, bi« feer £ßrr felbftfeem Jammer

ein ewige«, fchrecfltche« unfe tröfMiche« (Snfee machen wirfe feurch feie Crfcheinung

feiner 3ufunft; aber wehe un«, wenn wir in feie braufenfecn Stürme unfe

©ogen hinein nicht ©otte« Donnerftimme haben erfüllen lajfcn „ju einem

3*ugni§" über ©otte« Beinfee unfe ju einem <Rettung«ruf für alle, feie fich

noch retten lajfen wollen ! Denn wo fea« Salj feumm wirfe, womit foll man

faljen?

Slnmerfung 7.

Da« fech«tc unfe jtebente £aupterforfeemi§ einer $)refeigt ift enfelich, feaf

fle auch ro°hl georfenet unfe nicht all ju lang fei.

a, ö« ift jwar wahr, wa« S pener irgenfewo fchretbt, feajj feiejenigen,

welche nur um feie regelrechte Oorm feer $"feigt beforgt finfe, feenjenigen

gleichen, „welche fich nur im 9?ahen feer Schuhe üben, aber um fea« 2efeer

nicht forgen unfe feann Rapier nehmen müffen." C« ijl jwar ferner wahr,

feajj nicht feie Äunji, feie 3utfeat fee« $refeiger«, fonfeern fea« in feer 9)refetgt

enthaltene ©ort ©otte« feie Äraft hat, feie 3uhö«r wirtlich ju erbauen,

nemlich auf (£hrifium, feen Seifen fee« £eile«. Mein wie feie jur Seligfeit

feer SNenfdjen in ©orte« ©ort geoffenbarte ©efammtlehre unfe jefeer befoufeere
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X^ett derfelben, jeder tfocuö und ©lauden«artifrl ein wunderbar &rrrlid)

geordnete«, jnfammrnbängende« ©anje Witt, fo gebührt e« aud) dem Pre-

diger dco SOorte« ©otte«, da«felbe nid)t wie bürrt« ^>olj ju fpalten, fontern

in feiner wundervollen Ordnung unt in feinem lebendigen 3 u famntcn ^ande

vorzutragen, fo viel er immer die« durd) ©otte« ©nade vermag. $but er

tvic nid>t, ift feine predigt nidjt«, al« eine ungeordnete jufammenbangolofe

Sammlung und 3ufammen{toppelung göttlicher 2Babrl>eüen, fo mag gwar

wotyl der wertfye heilige ©eift diefe oder jene 2ßat>rf)eit doeb in da« £rrj

dlefe« und jene«? 3u f?örer« bringen und darin 3ur grudjt fommen laffen, der

Prediger aber frlbft Rindert feine 3«&örer, fo viel an ibm ift, dafc die predigt

ibr feligetf 3iel an dcnfclben erreldje. Sßäbrend eine lidjtvolle Ordnung da«

flare Verfländnijj ter göttlichen 5Bat>r$eit fördert, die Hufmerffamfrit erwedt

und da3u beiträgt, dafj der 3ubörer da« it>m Vorgetragene leidjtrr behält, fo

rietet Unordnung in der predigt notwendig Verwirrung in dem 3uljörrr

an, wirtt Unaufmerffamfeit, 3"flreuung, ja, Verdruß und bindert denfelben,

fidj da« ©ebörte wieder ju vergegenwärtigen, Sine predigt fofl nidjt ein

Allerlei gottfeliger ©etanfen fein, fondern, wie fie ein bejtimmte« 3 if I 3"

verfolgen bat, fei ec nun vor allem rechte örfenntnig, oder Aufwerfung au«

dem Sündcnfdjlafe, oder Sroft, fruit und ^ffude, oder ein ^eiliger Sntfdjlujj,

fo fotl |le aud) (Sine -VMuptwabrbrit infondrrljeit behandeln, auf die fid) aü>«,

watf tie predigt enthalt, bejieben und deren Au«einanderfe£tung und Gin-

Prägung alle« dienen mu§. Diefe« ift aber obne eine gute natürlicbr An-

ordnung te« ganzen Stoffe«, im ©anjen wie im Ginjrlneu, nidjt mögltd).

6« ift dafjer aud) eine Sadje der (Erfahrung, dajj predigten, weldje Vielerlei

und diefe« ungeordnet enthalten, felbft wenn fie viel £errlid>r« in ftcb faffrn,

in der Stege! weniger Gindrud machen und wirfen, al« wot)l geordnete, eine

ftrrnge G i n b e i t bildende «Predigten, tie jener pOe entbehren. urj, ©otl

ift ein ©ort der Ordnung, der nid>t nur alle« frlbft in weiebeitovoflrr Ord-

nung tbut, fondern au* den menfajlicfcen ©eift fo gebildet bat, dajj er in

einer beftimmten Ordnung ju erfennen und darum aud) fo gelehrt ju werden

da« unabwei«lia>e 3?edürfnifj tyat.

b. 30a« die nötige ^ürje der predigt betrifft, fo mögen hierüber nod)

folgende (Steden au« u t b e r ' « üifdjrcden ^ier <pla$ finden : „Gtlidje plagen

die £eute mit aOju langen predigten, da e« dort) um dao ©etyör gar ein

jartlid) Ding ift, wird eine« Ding« bald überdrüfftg und müde. SUiewobl

Doctor Pommer immerdar diefen ©prud) anjeud)t und jum Detfel nimmt

feiner langen predigten: 2£er au« ©Ott ift, der fcöret ©otteö SSort

8, 47.), aber dod) ift SDlajj in aßen Dingen gut. — (Eine« guten

Redner« Amt und 3f»**n ift, da§ er aufbore, wenn man il>n am liebften

boret, und meinet, er werde erft fommen ; wenn man ibn aber mit Ueberdru§

und Unwillen boret, und wollte gerne, daß er aufbörete und jum Gndr und

93efd)lup fäme, da« ift ein böfetf 3ei*en. Alfo aud) mit einem Prediger;

wenn man fagt: 3<t> bätte ibm nod) wobllanger mögen jubören, fo ift'«
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gut; wenn man ober fagt: (Er war in ba« 2Bafchen fommen unb tonnte

nimmermehr aufboren, fo i{T« ein bö« 3"$**»'" (fcrlanger $u«gabe,

SBanb LIX, 222.
f. 242.)

Slnmerfung 8.

9tod> ein« iji e«, »ad wir in Slbftdjt auf bie 3>rebigt ju erinnern nia>t

unterlaffrn bürfen. S« gibt »tele 2>rebigten, von benen man nidjt fagen

fann, weber bap fit falfc^e Sebre maulten, noa> bajj barin gegen irgenb

eine« ber genannten £aupterforbernijfe entfdjieben oerftofjeu fei, unb benen

boa> eine ber widjtigfien Gigenfdjaften einer guten $rrbigt fe^>lt. Sie

treffen ba« £crj unb ©ewiffen ber 3«(>örer nid)t. Sie jiub

wohl logtfd), aber nidjt bibHfch'pfocbologifd} angelegt unb georbnet. 3fcr*

Pfeile geben enhoeber, fo gu fagen, über bie Jtöpfc ber 3"^rer hinweg, ober,

wenn fte aua> ben 3"bbrer erfaffen, fo galten fie ibn bod) nid)t fefl unb laffcn

ihn, wie ein b" unb ba offene« 9fefl bie befdjlojfenen Oifcfo wieber ent*

feblüpfen. Sie erfebüttern, ober fte erweefen ißoblgefaUen unb angenehme

©efüble, ober fie erzeugen hfilfame 3»fifel, ober fte erfüllen mit 33ewunbrrung

— aber fie bringen ben 3«börer ni$t gu einem beftimmten Sntfdjlup. Dafj

aber eine 3>rebigt, fo »icl babei an ibr liegt, biefen ßrfolg habe, bagu gebort

bimmlifdjc Sßeiebeit; ba« fann au« fetner £otniletif, ba« mufj bura) eigene

Icbenbige Erfahrung im Gbnflmt&um erlernt unb jcbetfmal erbeten

»erben. Eabcr flJtelandjthon in feiner großen Demutb gffagt \>at:

„3>rebigen ift feine Jtunft, fonft fönnte i$ e« auaV" 2Ber nidjt frlbji

ein im tägliajen Skrfcbr mit ©Ott ftehenber Q.^x\\t tfr, ber an ftd> frlb(i

be« menfd)lid)en bergen« lüde unb Schlangenwinbungen unb bobenlofe«

#erberben, fowie bie 21rt ber Slrbeit be« ^eiligen ©eifk« an feiner eigenen

Seele erfahren bat unb nodj täglich erfährt ; ober »er bod) nidjt betet, »enn

er an feinen lert gebt, um, ben 3nbalt beöfelbett mit bem 3u(ianbe feiner

3ubörer oergleid)enb, ben gu erwäblcnben £auptgegenftanb gu finben, nid)t

betet, »enn er fobann an bie Ausführung geht, itid)t betet, »enn er mrmoriren

will, nid)t betet, »enn er bie Langel bejfrigcn will, furj, bie redjte *Prebigt |'id>

nicht von ©ott Jebe«mal erbettelt unb barnad) nicht mit ©ebetejlimmung

gefalbt auftritt— ber fann auä feine redete S>rebigt, wie fte fein foü, liefern.

$« mag fein, bafj nad) einer fo, wie gefagt, geborenen unb gehaltenen $rebigt

niemanb auöruft: Da« war eine 9>rebtgt! bafc »ielmebr bie nicht «erhärteten

©cmütber nur jriÜ ba« ©otte«b.au« oerlajfen, am Iiebften mit feinem

9ttenfa>en baoon reben, aber befio mehr mit ©ott baoon gu reben fiefc ge-

brungen füllen; aber weit entfernt, bajj biefe ffiirfung feine fräftige fein

foUte, fo ift ba« gerabe bie befte, bie jebe haben fotlte. ©rojje 2obe«erhebungen

finb häufig gerabegu ein »erbäcbtigf« 3eia>en. Sie enbigen nur gu oft mit

— nitht«.

8
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§ 12.

3u ö 1 1 1 1 g c r 93oü*jie&ung ber % a u fe gefrört, baß Der Jfiufling im

dornen beä Safer« unb be$ ©o&neä unD ted heiligen GJttfieä in ba*

SBaffer getaute, ober tamit begoffen, ober bamtt anbaltenb befprengt

werte.

Änmerfung 1.

Unglltig wirb feie Saufe niebt, wenn ba« ©ort „©Ott" einmal ober

Dreimal (nemlicb ju bem tarnen Jeber $erfon) bln3Ugefefct wirb, £* ijt

jeboa) betbeo unnötig unb fotlte ba^er lieber niebt gefebeben. Ungiltig

maebt ferner bie laufe aua) bie gormet ber grieebtfeben Äircpe nia)t: „Der

Änea>t (ober bie <Wagb) ©otte* 91. H. wirb getauft im Hamen be*

$aterd k." 3ebod) ijt bie in unferer Äiraje gebraucblicbe gormel in ber

erflen ^erfon: „34 taufe bieb ic.", obne 3»oeifel pajfenber unb SJlattb- 28,

19. 3, 11. allein »oflfommen entfpreebenb. Delling febreibt hierüber

:

„(Sä ijt ber d>rifr(icr)cn Örcibett überlaffen : ob ber Säufer nad) ber ©Ute ber

lateinifdjen Stirpe actio fage: ,34 taufe bieb im Hamen be$ $3aterö, unb

beä <3obnes, unb beä ^eiligen ©eifteö', ober mit ber grieebtfeben JMrcbe in

ber Dritten $>erfon bed 3>afftoS: wirb getauft ber Mnefyt (bie SJlagb)

©ottea 9). 9?. im Hamen bed Saterö, unb bed ©obneä, unb bed ^eiligen

©eijted, je$t unb immerbar unb in alle Sroigfeit, kirnen.' 21uä SBefcbeiben«

beit wollen bie grieebtfeben $riefter babei nur btnjugebacbt wijfen: ,Dur4

miaV, ober: ,$on mir'. Der erfie Speil ber gormel : ,34 taufe bieb', ge-

bort nemlicb ntebt jur ©ubftanj ber Saufe. (Sa i{i au4 in ben ©orten

ber (Einfefcung niebt auagebrüdt, in weldjer $erfon, ob in ber erfirn, ober

brüten, ber Ätrcbenbiener taufen fofle. 3nbejfen ift boeb bie in ber abenb«

lanbifeben Jttrcbe unb bei und angenommene gormel pajfenber unb entfpriebt

ber ©ajrift bei 97iattbau<s Gap. 3, 11. Denn aueb bie nur Dabeifiebenben

tonnen fagen: ,Der Jtnecbt ©otteä wirb getauft'. Um fo weniger barf

man bie Ätrdje bureb unjeitige Slenberung ber angenommenen §orme( oer»

wirren unb bie ©orte alfo vortragen: ,34 taufe bieb im Hamen ©ottec

bed $ater£, unb ©otted beä ©obned, unb ©otteö bed ^eiligen ©eijtca 4
.

Denn ,eö gejiemt ftcb niebt, baß wir flüger, a(6 Sbeifiud, unfer 2Reij)er, fein

wollen', wie 3 e 4* ^n feiner Instructio pastoralis c. 12. § 2. ©. 110. er«

innert." (Instit. prud. past. Ed. Kuestner. p. 365. f.) .

©a« bie Saufformeln „im Hamen (S beißt", ober „im Hamen bed

£örrn", ober „im Hamen ber beiligen Dreieinigfeit", betrifft, fo

ift jwar eine bamit ooüjogene Saufe niebt fcbledjterbtng* für eine Hiebt-

Saufe ju balten, tiefe gormein aber iebcnfaü* alo $06)$ bebenfliebe ju

meiben. lieber bie ©iltigfeit einer mit Jenen ©orten erteilten Saufe

febreibt Vutbcr: „3cb palte bafür, wenn er fpria>t: ,3m 9tamen«, baß er

babureb meine bie $erfon be* ©tifter«. Daß e* niebt allein beiße, ben

Hamen bea £(Srrn fürwenben ober im ©erfe anrufen, fonbern ba* ©erf
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felbfl al« ein frembe«, anstatt unb im Warnen eine« andern »ollbringen.

9Jlatt&. 24, 5. JR6m. 1, 5. Diefer Meinung getye td) fo gar gerne nad),

bfemeil ba« fr^r reid)lid) tröffet unb ben ©tauben fräftig r)tlft ftarfen, wlffen,

baß man getauft fei nid)t oon einem 2Renfd)en, fonbern »on ber Dreieinigfeit

felbft, burd) einen 2Renfd)rn, ber bei und in berfelben Warnen e« oerricf)re.

Daburd) r)6ret auf ber uunüfce 3<*nf, ba fie.über ber gorm*) ber Saufe

(alfo nennen fie bie ©orte fflbft) janfen; inbem bie ©rieben fagen: ,£«

»erbe getauft ein Liener ß^rifti'; bie Lateiner: ,3$ taufe'; item, anbere,

bie mit red)tem (Jrnft unb (Sifer »laubern unb oerbammen, wenn alfo gefaget

würbe: ,3d) taufe bid) im Warnen 3&fu <5$rifH'. ©eld)ergeftalt bie «pofiel

getaufet ^aben, wie mir in ben ©efd)ld)ten ber flpoftel lefen;**) unb wollen,

lag binfort feine 9lrt ober gorm gelten folle, benn biefe: ,3d) taufe bid) im

Warnen be« tfatertf, unb be« ©obne«, unb be« ^eiligen ©elfte«, Slmen.'

2lber jte janfen oor bie lange ©eile. Denn fie nid)t« beweifen unb bringen

allein ifyre Sräuine vor. Die Saufe mag gefö>e$en auf biefe ober jene ©etfe,

nur baß fie nid)t in bem Warnen eine« <Wenfd)en, fonbern in bem Warnen

be« £(£rrn oerridjtet werbe, fo mad)t fie gewiß fflig." (SBüdsletn oon ber

babolonifd^en ©efangniß ber Äird^en 00m 3a$re 1520. ©ald)'« 91. XIX,
72. f.) 80 fdjreibt ferner $3renttu«: „SWanä)e meinen, ßr)riftu« fyabe t>Ur

OIHatty. 28, 19.) bie laufe fo elngefefet, baß fie aud) mit biefen ©orten:

,3$ taufe bicb im Warnen be« SSater«, unb be« <5o$ne«, unb be« ^eiligen

©cifle«', erteilt werben muffe, unb wenn man biefe ©orte nidjt gebraute,

fo meinen fie, e« fei feine war)re Saufe. Diefe galten bafür, wenn gefaxt

werbe: ,3m Warnen', fo ^et0e ba« fo »iel, al«: ,<Wit biefen ©orten', g«

ift ba$er gu bcmerfen, baß in ber Saufe biefe gebraud)Iid>n ©orte: ,3d)

taufe bid) im Warnen be« Safer«, unb be« ©o$ne«, unb be« ^eiligen ©elfte«',

allerbing« beizubehalten feien, unb baß niemanbem jujulaffen fei, baß er

biefe ©orte nad) feiner ©iflfür unb mutwillig anbere unb in ber Saufe

fid) nad) feinem ©utbünfen anberer ©orte bebiene. Denn e« liegen fer)r

wid)tige Urfadjen cor, beren Slufjäblung hier überflüffig ift, warum ber

©ebraud) biefer ©orte forgfaltig beizubehalten fei. Unb bod) muß man
biefen ©ebraud) aueb red)t oerftef>en. Denn (S^rifhi« t>at ben ©runb feiner

Saufe nidjt auf gcwijfe beftimmte SBucbftaben, ©plben ober Webeweifen gefieOt,

nod) un« an gewijfc ©orte gebunben. Denn er fyat nid)t eine magifd)e

•frantlung cingrfepr, bie an eine bejtimmte Sorm ber ©orte unb ©eberben

(ritua) gebunben ift; fonbern er ^at ^immlifäje ©acramente eingefe^t, welche

auf feinem <sinn unb ©iUen, ber un« burd) biefe ober jene ©orte bezeichnet

ift, flehen. Denn al« ß&rifhi« ben SBefe^l gab, alle Reiben ju taufen, rebete

*) „ftorm" in ber SJebeuruna von bem, wa« eine &ad)e }» ber ®ad)e raad)t, bie fie

i% ober mai berfelben ipr ©efen gibt.

**) 23on biefer Meinung, baß bie Sipofiel fo getauft baten, föjerot fcit&er fpa*ttr ab-

aefommen ju fein.

Digitized by Google



112 fttcbtf Saufformcl.

rr mit feinen 3üngern tyebraifdj ober fprifd). ©ie nun? ©are bie Saufe

an gewiffe $3u$ftaben unb ©ylben gebunten, fo wäre e« offenbar nur er«

laubt, in f>ebräifd)er ober fprifdjer Spraye ju taufen. Dod> bamit fyat e«

gute ©ege. ©ie Ctyrtftu« fein Goangelium am $ftngfttage in allen «Spraken

ber Golfer befannt gemalt tyat, fo »ifl er aud>, ba§ feine ©acramrnte in

benjenigen Spraken erteilt »erben, meld>e oon ben 3u^6rern unb von

bencn, bie bie Sacramente empfangen, oerftanben »erben tonnen unb in

welken ber Sinn betf Soangelium« red)t erfannt »irb. ©enn ba&er |emanb

nad) £rrfagung beö apoftolifcben ©ombolumö in ber Saufe ju bem Säufltng

biefe ©orte fagen »ürbe: ,©o tyabe icfy benn ba« 33efenntnifj bellte« ©lauben«

au« beinern SOfunbc oernommen, baß bu glaubeft an ©ott ben Steter, ad«

ma^tigen (Schöpfer Gimmel« unb ber (Erben, unb an feinen eingebornen

©oljn, unferen £5rrn 3<5fum Cfyriftum, unb an ben ^eiligen ©eift; auf

biefe« S3efenntni§ unb auf tiefen (Glauben tauche id> bicfy in ba« ©affer ober

begieße idt) bid) mit ©affer, bamit bu burd} biefe« 3tid)en gfwifj ffift baf bu

in 3Sfum C^rijtum unb in bie ©rmeinfcfyaft afler feiner ©üter etngepflanjt

bift; gelje tyin in Stieben* — fo wäre biefe Saufe otjne 3»fif^ dne wahrt

Saufe, weil fte ba* enthalt, wa« jur Saufe notywenbig ift, unb »eil ber

©inn ber ©orte Gf>rifti öffentlich au«gebrücft ift, obwohl ber ©cfcalf ber

&orte felbfi ein »enig oeränbert »orben 3U fein föeint. — Diefe« $abe i$

barum hinzufügen ju muffen erachtet, nicht weil eine #eränberung ber ge-

bräuchlichen ©orte: ,3* taufe bidj im Warnen be« Steter« ic.', $u gefiatten

wäre, fonbern bamit man bie ©orte (JhrifM recht bcrfte^e unb bie magifchen

#anblungen von ber Sonfecration ber t)immlifa^en ©aeramente woM unter*

fdjeiben lerne." (Catechismus, pia et utüi explicatione illustratus.

Franeof. 1551. p. 55— 57). Urber bie gormel ,im Warnen G^rifli', beren

©cbrauch, nacfe ber Meinung ber meiflen lutherifchen Sbeologen, bie Sauf'

hanblung ungiltig macht, fchreibt ber ^eipjiger Sheolog 3. 51. ©cfce^er:

,,©ir bemerfen, baß bie im Warnen (Styrifti oolljogene Saufe Slpoflelg. HS.

10, 48. 19, 5. bie hochheilige Dreieinigfeit nicht au«fchließe. Denn ba«

SBefenntniß (ShrifH ift ein SJefenntniß ber ganjen Dreieinigfeit. ©eil jetod?

(S^riflutf au«brücflich fagt, man fode taufen im Warnen be« Steter«, be«

©ohne« unb be« ^eiligen ©eifte«, SWatth. 28, 19., fo fann niemanb mit

Stecht biefe gormel mißbilligen; obwohl wir bie Meinung berjenigen ver-

werfen, welche behaupten, baß ein im Warnen Gt)rijtl Getaufter bebingung«.

weife wieber \n taufen fei." (System, theol. 1689. p. 356. cf. 358. 359.)

Deoling, weiter ot>ne3weifel mit Wed)t ben Slutfbrurf „im Warnen Sfcrifti,

im Warnen be« £ßrrn" in ber 2lpofielgefd>id)te nia>t für bie Angabe ber

gebrausten Saufformel, fonbern ber Gollma d>t, in weither bie Saufe

oofljogen würbe, nimmt, fc^reibt über bie Saufe mit ben ©orten: „3m
Warnen ber ^eiligen X>reieinigfeit", Solflfnbr« : ,,©ir gefte^en jwar, baß ber

©ubftanj ober Äraft ber Saufe nid>t« entgegen würbe, wenn femanb im

Warnen ber Dreieinigfeit taufte, ba ber Steter, ©ofcn unb ^eiliger ©eifi bie
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glorreiche unb aflcrf)eiligfle Dreieinigfcit ijt; bod) $atte Qtbjijru« opne3tt,etfel

tvid^tige Urfacpen, um welcper wiHen tr bie Flamen ber einzelnen $erfonen

in btefer 3nitiation««gormrl au«gebrücft, unt> gewollt b>t, bap fie aucp au««-

brücflid) erwähnt »erben. 53on berfelben nacp feinem $rioaturtpeil abzu-

geben, ifl bab>r einem Diener beö ©orte« ntcpt erlaubt." (91. a. D. <B. 366.)

Gs« bebarf mofcl feiner Srwäpnung, ba§ aucp wir pier nicpt barum jetgcn,

warum gcrotffe $erfcpiebenpeiten in ber gorm bie laufe nicpt fcplecpterbing«

ungiltig machen, bamit ber $rebiger bierin nad) feiner Söiflfür panble,

fonbern bamit er miffe, welche angebltcp oonSlnbernGJetaufte oon tpm

al« ©ftattfre anjuerfennen feien, ober nicpt.

önblicp nehmen aud) (&oloci«men (grammatifcpe 5?er|1öfje), beren

ftd> ber Xäufrr bei ber 3?oQjiebung einer Saufe etwa fdjulbig gemalt t)at,

berfelben ibre Äraft unb ©iltigfeit nicbt, wenn fle fonfl richtig ootljogen

würbe, ©erwarb fcpreibt hierüber: ,,G« fragt fiep pier, ob eine laufe für

gütig 3U balten fei, wenn ber eine ober anbere SJucpftabe ober eine <Splbe in

ben 2Qorten »eranbert werbe. 3cp antworte: 2Benn ber @inn unoerfeprt

unb unserfalfcpt bleibt, unb nicpt« mit Hbficpt »erfalfcpt wirb, fo ifl eine

folcpe laufe für eine recptmäfjige ju galten, benn GprifH SSerorbnung i(t nic^t

fowopl vom £<f>aflr, al« 00m <5inne ber 3öorte ju Oerzen. Sloentinu«

erjaplt Im 3. 93ucp feiner Bnnalen bei bem 3apre (Sprifti 745: (Sin ber

lateintfcpen «Sprache unfunbiger 3>re«bpter in Söapern blatte einen Änaben

,in nomine Patria, Filia et Spiritua Sancta' getauft. SBonifaeiu«, SBifcpof

*on 2Rain3, lief? ben Änaben nocp einmal taufen. Der ©aljburgifdje Sötfcpof

Uirgiliu« unb ©iboniu«, $ontifer ju £orcp bei ben Bojern, wollten bie laufe

für giltig angcfebcn baben. CS« entftanben bie größten Unruhen. $abft

3ad>ariatf frfslicptete ben (Streit, unb betätigte Virgil'« Meinung." (Loc.

de bapt. § 93.)

9luf bie 8n*ge, ob ju fagen fei „im 91 amen" ober „in ben Warnen",

antwortet ©erwarb: „3ebe öon beiben Wormeln finbet fiep in ber ©d>rift;

bie erftere (eh rd gyofia) <OTatt^. 28, 19. 1 £or. 1, 13., bie anbere (*v

Mfiau) Heofrelg. 2, 38. \o, 48. 3n unferer Äircpe tft e« peutjutage

©rauep, ju fagen ,lm Warnen', oon welker ©cwo^npeit o$ne Urfacpe nicpt

Hnbern jum Slnjtofj abgegangen werben foüte." 21. a. O.

Slnmerfung 2.

Die Materie ber laufe betrejfenb, febjeibt Depllng: ,,<S« fommt

nid>td barauf an, ob ba« laufwaffer au« einer Quelle, au« einem $(uf[r,

au« bem SJteere ober au« einem $etcpe geköpft, ob e« Wegen' ober $bau*

SBaffer, warme«, falte« ober laue« fei, weil flcb pierüber in ber peiligen ©ebrift

feine 53eflimmung finbet.*) ©enug, wenn man wapreö, fowopl natür-

*) <Weld)ior JjTtnjtl, Pfarrer in Wonneburg, fid) »ebrU, mit »armem ffiaffer

pi taufen, unb barüber Unruben entgte, fa)ricb tbm ßutber: „Da§ 3br fafift, »arm

©ajfer »fite fein rein Clement, fonbern fd)on mit 5euer »ermengt, ba »eifj id) nid)t, »0
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liehe«, al« reineö, ©affcr anmenbet, welche« bie reiuigenbe Äraft ber

laufe öorjufirflcn geeignet ift. ©eiche an bie Stelle betffelbcn eine anbere

Olüfjtgfeit fefccn, unb 3. 93. fünflliche«, 5Wu«caten« ober SRofrn«

wa ff er anwenben, auf welche Ifyorfyfit jurortlen bie Vornehmen unb deichen

au« £offart fommen, ober ©ein, Wild) ober ©irr unter brm 3?orwanbe,

e« fei ein 9cothfatl, gebrauten wollen, biefen ift ju bebeuten, bajj bae Sacra«

ment auf biefe ©eifc oerfalfcht wirb, weil jum ©efen ber laufe wahre«
©affer erforbcrlich ift, ba biefelbe ein ©affer bab ift im ©orte Qtphef. 5,

26. 3o$. 3, 5. Slpoftelg. 8, 36. 10,49.*) Darum al« ein bebräift^cr

'Jüngling cinft (um ba* $ahr 141), weil r« in ber ©uftc an ©affcr fehlte,

buref) breimaltge SJegiefjung feine« Raupte* mit ©anb getauft morbrn war,

gab Dionofiu«, SBifchof »on 2l«fafon, mit ooUem Meente ba« Urteil ab, bafc.

berfelbe auf« neue ju taufen fei, fenbete bafcer benfelben foglcich an ben 3orban

unb lieg ihn bort taufen. ©tr frhen hierau«, ba§ bie Sllten eine folchc Jaufe,

al« eine unrichtige, verworfen haben, weil flr ohne ©affer vollzogen worben

war. 3n>Ar beftnbet fic^ in ben (Bammlungen be« fanomföen fechte« ein

beeret unter bem Warnen bc« ,5)abfte«' ©triciu« (geworben 398), welche«

bahin lautet, ba§ einem $re«bater, welcher in ber 9coth, bamlt ber tfranfe

nicht ©efahr laufe (ohneJaufe ju fterben), mit ©ein taufe, te§roegen feine

©djulb jugemeffen werben fonne; allein 21ntomu« Sluguftinu« unb SBalujiu«

haben bemerft, ba§ biefe« nicht ein Decret be« ©iriciu«, fonbern ©tephanu« II.

fei, welcher erft in ber 9ftitte be« achten 3ahrhunbcrt« gelebt hat. Die erfte

.Kirche hat fort unb fort verneint, ba§ oh"« ©affer giltig getauft werben

fonne. Much unfere evangelifche Äirdje verneint c«, ba§ bie laufe ohne

wahre« ©aifer ertheilt werben fonne. 3<h wunbere mieb baher, bafc bie

©cholaflifer Sauge ober eine anbere glüffigfcit fubftituirt haben unb ba§

(ber SReformirte) Sh- S3«J« im 2. ©riefe an IiU (Vol. III. Tractat theol.

p. 196.) hat fchreiben tonnen: ,3eh meine mit jeber anberen glüffigfeit nicht

weniger richtig ju taufen, al« mit ©affer.* Denn e« ift nicht mehr erlaubt,

eine Üaufe ohne ©affer, al« ein Hbenbmahl ohne S3rob unb ©ein ju er-

3hr (füren SBtrftanb habt. Denn auf biefen ©öjlag würbe iä) nud) fagen muffen, fall

9Baffrr »5re Fein rein Clement, fpnbern mit (irbe uermengt, »eil bie ©einseifen bie (frbe

für falt unb troefen halten. (Sin anberer toirb auw fagen, ein feudjt ©affeT fei fein rein

Clement, »eil bie geuebtigfeit orbentliw bei ber fluft fei. Raffet alio bie hoffen fabren."

(©erfe, ©ahb/fde Ausgabe, Tom. XXI, 1351.)

*) On ben Xtfcbrebcn ?utber'« fommt jtoar eine «tefle »or, nacb welcher berfelbe

39ier unb Witt« im Wotbfaü a!« ©ubfHrut für ba* ©ajfer gelten ju laffen Weint

(©al* XXII, ai8.) ; allein biefe Irabition berubt febenfaD* auf einem TOt§uerftanbni§

;

benn fo fpritbt ?utbrr j. 33. in feiner 1540 ju Deffau geljaUenen ?>rebigt: „5a§ tbn (brn

I5ufer) gleid) gottlo« unb ungläubig fein, . . fo er nur bie <$infe$ung (JbrifH bal», unb

nimmt baju ntebt ©ein, Ster, Sauge, ober ein anber Ding, fonbern

©affer mit |ugetbanra ©ort ©otte«, fo b«i§et unb ift e* eine Xaufe. Denn }fitx iß

«He«, fo ju bem ©efen ber Saufe gehöret, nemlia) natürlid) ffiaffer, mit bem ©orte, au«

QöotM ©rftift unb 53efebl." (©ald) VII, 1015. <5rl. «. XIX, 81.)
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tickten. Denn fo balt ein wefentlichcr St)etl abgetan ift, fo faun ta« SBefen

te« ©anjen nic^t unoerfefcrt bleiben. Ucbrtgen« wenn tem natürlichen S?affer

jufallig etwa« oon fremter glüffigfeit, j. 53. Ccl oter ©albe, bei gern ifcht

ift fo 8e&* *amit *fr Un»erfet)rt&cit ter laufe nicht« ab." (91. a. D.

<B. 360. ff.) 211« c« im 3at)re 1542 ruchbar murte, tafj eine Hebamme ju

(£at)la unt an enteren Orten Ämter angeblich getauft babe „allein mit

©otte« SEBort o^nc SBaffer", ta erflärte £utt)er mit 93ugent)agen in einem

Schreiben an ten (£t)urfürften, tafj fote^cd 9?orne&men gewijj „au* einer

falfd)cn ^ctjrc fomme", riett) eine jtrenge Unterfudjung an, wie« nach, ta§

tie £>antlung nicht« al« eine 5>erfpottung ©otte« fei, unt t)iefj tie Ätnter

taufen, (9Ran lefe ta« berrlicr)e (Schreiben felbfl nach in SCalch'« Aufgabe

95t. X, <5. 2614— 2617. (Srlanger 2lu«gabe 93t. LXIV, ©. 316 ff.)

(Sntlid) fd)reibt £ollag: „Durch ten 2lu«trucf ,reine« Sßajfcr
4 wtrt ta«

gemifchte, fd)mufeigc unt trübe, Dergleichen tie Sauge ift, mit 93rot- unt

Öleifchftüefen »ermifdjte 93rüt)e, falgige« unt ähnliche« ffiajfer au«gefchloffen.

£« roirt aber nicht eine oöHige unt ganjliche SRefnt)eit oerftanten, weiter

nicht« von einem anteren (Elemente anhaftet, fontern tie gewöhnliche oter

natürliche. Daher iji mit fot^er Sorgfalt ta« Unreine oon tem Saufwaffer

abjufontern, mit melier tie 3Renfd)tn fchmujjige« SBajfer ju meiten pflegen,

wenn e« jum 3öafd)en unt Irinfen tienen foQ." (Exam. theol. P. III.

b. 2. c. 4. q. 7. p. 1084.) Um unerfahrener ^retiger willen fei hierbei

nur noch bemerft, tajj meter gu t)ci§e«, noch 3U falte« Sßaffer gebrannt

werten feilte, au« (eicht gu erratfjenten ©Hinten.

2lnmerfung 3.

Da ta« im Urterte ter &infefcung«morte gebrauchte SBort ßaxrtZt»

(baptizein) Jete «rt oon SDafthen beteutet [«Warf. 7, 4.*)], unt ta tureh

tie äußere gönn ter Saufe nicht nur ta« 93 egraben werten in ten Sob

(Korn. 6, 3. 4.), fontern auch ta« Hbwafchen oon ©ünten (Sog. 22, 16.),

tie 21 u « g i e § u n g te« ^eiligen ©eifte« (Sit. 3, 5. 6.) unt ta« 93 e f p r c n g t •

werten mit (S^rifti 931ut (Gbr. 10, 22. oergl. 2 «Dlof. 24, 8. (Ebr. 9, 19.

1 Äor. 10, 2.) beteutet werten fott; ta aud) in ter Saufe turch tie Slppli*»

cation te« SSBaffer« nicht tie 2(bwafchung te« Seibe« bewirft (1 $etr. 3, 21.),

fontern nur tie taturch oertntrteljt te« SBorte« bewirfte 2lbwafchung ter

<§eele angeteutet werten foflj unt ta entlich tie Äraft ter Saufe
nicht im Söaffer oerborgen liegt**), tat)er oiel 9ßaffcr nicht mer)r

*) 3U behaupten (wie tie 8BieceTta*ufrr unb ©ocinianer tbun), ba§ ßaitrfytr

vegen feine« Stammworted immer nur untertauchen bebeute, ift ebenfo »erfebrt, al«

behaupten, ba§ ba« ©ort banbeln um feine« (Stammworte« willen nur eine JbJtfgftit

mmittelft ber t)anb bejeiwnrn fönne.

*) 3« ben ®4>malfalbfftben Ärtifeln befennen wir £utberanrr baber: „Damm
kalten wir« niOjt mit Sboma unb ben 9hrebiger>92onrben, bte be« ©ort« ((Borte« (Iis«

fefeung) mgeffen, unb fagrn, ©oft babe eine geiftlirbc Äraft in« SBaffer gelegt, wel<be bte

£ünbe burrb« ©ajfer ahwafebe." 3b* IH. Ärt. 5.
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Äraft $at, at« wenig: fo ifl bei jeber biefer genannten gormen btc laufe

caetera paribus (wenn fonft alle« feine SRichtigfeit hat) gütig. Sie ba«

Untertauchen nicht ju oerwerfen ift, obgleich ba«felbe weniger beutlicp ba«

Slowaken unb SJefprengtwerben mit bem 93lute Ghnfti anbeutet, fo ift aucb

ba« 3?c^iejpen unb anhaltenbe SBefprengen nicht ju verwerfen, obgleich bureb

biefe formen weniger beutlich ba« Segrabenmerbrn in ben lob angebeutet

wirb. (5« bat ftd) jeboch ein Diener ber rechtgläubigen ßirche berfelben um

fo me^r in ber bei ihr gebräuchlich geworbenen gorm ju conformiren, al« bie

©iebertäufer noch heute au« biefen Slbiapbori« (9)tittelbingen), wtber ©otte«

©ort unb ©abrt)eit unb wtber bie chriftliche greit)elt infonberheit, wefentlidje

©eftanbtheile Der laufe machen wollen, ©al. 2, 4. 5. «Kit flbficht ift

übrigend im «Paragraph«» nicht oon feber 21rt ber 93efprengung gefagt

worben, baß biefclbe eine giltige laufform fei, fonbern »on ber anhalten«
ben. 3f* ba« 93efprengen fo gesehen, baß man faum weif}, ob bem läufling

wtrflich ©affer applicirt worben fei, fo ifi eine folchc angebliche laufe nicht

für giltig anjufehen. 3n ber GonfHtution be« getfHtchen Conftftorium« ju

Wittenberg, welche Luther mit mehreren anberen Iheologen aufgefegt ^at,

heißt e«: „Der Mißbrauch, eM<h* bie Äinber nicht in« ©affrr tauchen,

noch fif bamit begießen, fonbern fireichen ihnen allein ein Iropflein auf ben

Selb ober an bie Stirn, foll fetne«wege« gehalten werben." ((Stehe $)orta'«

$aftorale Sutheri, ßap. 95om laufen. § 1. Gramer'* 2lu«g. <S. 632. f.)

3n einem beftimmten oorgefommenen Salle fchrieb baher bie tfeipjiger theo*

(ogifche gacultät im 3ahre 1708 in einem be«megen ertt)eilten Siebenten u. a.

golgenbe«: „9iun aber hat im gegenwärtigen (Eafu ber $afior, fo bie laufe

»errichtet, nur bie jwei «orberften ginger au«gejtrecft, einmal in« ©ajfer

getaucht ober getunft, unb mit benfelben hernach bem Äinbe oon bem .Rinne

an bl« hinauf an bie (Stinte gefahren, unb hierbei nach breimaliger Be-

wegung ber £anb (welche« öieüeicht, wiewohl fehr ungereimt, bie breimalige

93efprengung bat h«ßen follen) bie ©orte gefprochen: 3<h tauf« bich im

Warnen be« SSaterö ic. (Sintemal bem Äinbe mit jwei naffen gingern über«

©eficht fahren, nicht ba« Äinb taufen, unb breimal bie £anb über beffen

Äinn unb (Stirne bewegen, nicht beffen $aupt mit ©affer befprrngrn, fonbern

in re tarn seria (in fo ernfier (Sache) gaufein unb nicht«, wa« jur (Sad)e

gehört, oerrichten heißt. *) ©enn bemnach ber Äirchfchreiber, ingleichen bie

brei Rathen bei ihrer 9lu«fage beharren, unb baß bei biefem 9ctu (eine brei-

malige SBefprengung mit ©affer, ba« mit ber höhten |>anb gefchöpft würbe,

fonbern nur auf« höchfie eine oberflächliche unb oon feinem ber Umftebenben

) „Wim bat jtoar ber fJfarrer, ba er «mW roegen jur Siebe gefefct »orten, einmal

über ba« anbere bejahet, »ie er nicht jroet, fonbern aOe ginget au«gefrretft, eingetaucht

unb alfo bie najfe $anb nia)t ohne ©affer auf bie (SHrne geleget: allein bie au«gefhrecften

ginget in« ©affer tauä)en unb bie naffe £anb auf bie Stirne be« Äinbe« legen, beißt

«oieberum nicht taufen ober ba« Äinb mit ©affer beforengen, fonbern nur mit ©affer

befdjmieten obet befeuchten."
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bemerfte Befeuchtung ber Stirn gewefen fei, eit>(ic^ »or ber Dbrigfeit be-

fräfttgen : fo ift biefer Slcrud für feine soflfommene Saufe ju galten, unb

forbert bemnacb, bie 9lot^burft# bicfeä Äinb (fomob,! foldje« wegen feiner

Seligfeit, benebenfi beffen öltern, in gute Sicherheit zu fefcen, al* auch ba«

gegebene öffentliche 2lergerni§ gänj(tc^ abjut^un) ald ungetauft an3unehmen

unb ti iux laufe (fo prioatim im £aufr, wo nicht öffentlich, fann verrichtet

werben) oon neuein auf^uforbern, alfo, wie man alle Ungetaufte jur laufe

ju forbern unb ju taufen pflegt. Dem unoorftc^tigen $aftor aber fann,

gehalten Sachen nach, wegen feinet unbefonnenen unb ärgerlichen ©erfahrend

ein crnftlicber ©erweis unb Sermahnung, ttinfüro ftcb, bei bergleichen heiligen

£anblungen bchutfamer aufzuführen, wo er nicht ber Suäpenflon ober anbern

Strafe gewärtig fein roofle, gegeben werben." (Qluöerlefene 33cbenfen ber

theologifchen gacultät 3U i'eip3ig. Von Dr. (E. g. hörnern. 2eip3ig, 1751.

in 4. S. 343. ff.) Der $>rebiger foüte baher jebedmal barauf bebaut fein,

feine hohl* £«*nb mit Sßaffer gehörig 3U füllen unb bamit ben Täufling

reichlich 3U begießen. (Vergleiche Xeoling'ö Institut, prud. past. P. III,

c. 3. §26. p. 372.: „Sine reichlichere Segiefjung mit Söajfer foüte billig

angeroenbet werben, bamit babura) bie Bbwafchung be* Sünbenfchmufcetf

abgebilbet unb vor 2lugen geftellt werbe. Slpojklg. 22, 16.")

2luf bie 3rage: „Soll bie (Sintauchung ober 33egtefjung eine Drei*

malige ober einmalige fein?" antwortet (Serharb: „Diefeö galten

wir für ein 3lbiaphc*ron. 3n ber erften Kirche war bie breimaltge Unter-

tauchung gebräuchlich, iertuüian fchreibt in feiner Schrift wiber f)rarea<i:

,9ttcbt einmal, fonbern breimal werben wir bei jeber ei^elnen $rrfon, beä

Caterä, bed ©ohne* unb bed ^eiligen ©eifted, eingetaucht
1

. . . 3n unferen

Äircben wirb ebenfalls bie breimalige Söegiefjung beobachtet; unb bodb

.gereicht ber heiligen Ätrche, bie in (Sinem ©lauben fteht, bie »erfchiebene

©ewohnheit nicht 3um Vorwurf; benn weil in brei 3>erfönlichfeiten Sin

©efen ift, fo fann ed burebau« nicht tabelhaft fein, ein tfinb in ber Saufe

Dreimal ober einmal ein3utauajen, weil in ben brei (Sintaudjungen bie

Irinitat ber $erfonen, unb in öiner bie Sinheit ber ©ottbeit bezeichnet

werben fann', wie 3fiboru* r>on SeoiUa unb £ombarbu« fchreiben. . . .

©regor berichtet im erften Such feiner (Spifleln, in ber 41. an-l'eanber:

bie Slrianer jur Bezeichnung breier 9laturen ber brei f)erfonen fleh brei«

maliger (Stntauchung bebienten, fo fei an beren ftatt in (Spanien (Sine Gin*

tauchung angenommen morben.'" (Loc de bapt. § 97.)

3luf biegrage: „Soll bie (Sintauchung ober ©egiepung eine totale

fein, b. i. ber ganje Seib gewafchen werben?" antwortet ©erbarb: „9luch

biefe« ift ein Slbiaphoron, ba fleh in ben 2infefjung«worten feine Vorfdjrift

barüber ftnbet; ba ferner in ber facramentlichen $anbtung zwifetyen bem

©eben unb ber 2lrt Ui ©eben«, 3wifchcn bem Pehmen unb ber 2lrt bed

Pehmen« |u unterfcheiben ifl; ba enblich ber 3»"* Saufe nicht ba«

»bthun be« Unflath« am glcifch tfr f» t>a§ barum ber ganze Selb gewafchen
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unb gerieben werben muffe, fontern feie ©tebergeburt unb bie geiftlicbe

Reinigung »on aller Unreinigfeit ber ©ünbe. Obgleich ober jene ©ieber-

geburt ben ganzen 2Kenfchen betrifft, fo ift e« bod) nic^t nöthig, baß ber

gange Selb mit bem ©affer ber laufe abgetragen »erbe, ba bie Äraft mieber»

gugebären nic^t »om ©affer fommt, fonbern vom ^eiligen ©effie, ber burch

ba« oermittelft be« ©orte« geheiligte ©affer fräftig wirft, unb baber bie

©iebergeburt be« gangen Wttnfätn burch bie 9bmaf<hung eine« ©liebe« be«

Seibeö mit bem ©affer ber Jaufe oom heiligen ©elfte bewirft wirb ; wie bie«

oben an bem ©elfpiel ber SBefchneibung erflärt worben ift. Da« Colf würbe

mit bem ©lute be« ©unbe« befprengt, fo baß bamit alle befprengt tytfyn,

obwohl nicht ber gange Selb eine« jeben befprengt würbe. 2 SWof. 24. Die

©cholafHfer fragen ferner, welche«©liebbe« 8cibe« mit bem ©affer gu

befprengen fei. 9ticharbu« antwortet, ,»or allen ba« £ a u p t ober Hngeftyt,

weil barin bie ©inne ihren <5ifc h flben, fobann bie SB ruft, weil fle ber <£i$

be« Jpergen« ift
4

. 3n Comp, theol. verit. b^ßt e« : ,Die ttbwaföung fofJ

an bem »orgüglicheren Steile be« ?eibe« gefebehen, nemlicb am Raupte.'

9Jlit Stecht fefct jebod) bie Summa angelica unter bem ©orte ,$aufe*

(Jap. 4. gr. 2. bingu: ,2lUgemeititr f>ä 1 1 man bafür, wie auch immer jemanb

mit ©affer begoffen werbe, fo fei er getauft, unb bie ©egießung, wie fparfam

fle auc^ immer im *Rotbfalle gewefen fein möge, genüge." L. c. § 98. 99.)

©on ber alten ßircfye berietet richtig Depling: „Die Gilten gingen nicht

leicht von ber Untertauchung ab, außer wenn ein SRärtorer im Äerfer

ober ein bettlägeriger flranfer (Älinif u«), ber in 2obe«gefa$r febmebte, gu

taufen war, wo ba« im ©ett erteilte ©acrament burch ©efprengung
gefchah, welche laufe feiner ber Hlten al« eine ungilttge unb unrechtmäßige

oerwarf. . . 3m Hbenblanbe unb befonber« in ben filteren ©egenben fa>ien

bie Untertauchung ber Äinber gefährlich gu fein. Daher trat nach unb nach

eine ftenberung ein, weil bie (Sintaucbung be« gangen £eibe« in ba« ©affer

nirgenb« in ber ©chrift geboten ift."*) (Instit. prud. past. p. 371.)

Sin ßtUQt für bie auch ^n bfr älteften Stirbt oorfommenbe laufe mit

©efprengung ober ^örgifpung im 9tothfatl unb für bie SInertennung, welche

biefelbe bei ben Rechtgläubigen al« eine legitime genoß, ift Goprian (f 258),

welcher in feinem ©riefe an 3Ragnu« u. a. folgenbermaßen fchreibt: „Du

haft auch gefragt, Hebfter ©ruber, wa« ich *>on benen hielte, bie in äranfbeit

unb ©iechthum gu ©otte« ©nabe fommen, ob fie für rechte (Sbrißen $u halten

*) 3ftar Kotten bie ffiiebertaufrr, nenn fie bie Untertaud)ung für ein »fftntlta)f*

©tfid ber laufe erflarrn, 8utbergu ihrem Patron mad)cn, inbem fie folgenbe ©orte

br«fclben »om 3abre 1520 anführen: „Öd) tooOte, man taua)e bie, fo ba getaufet foüen

»erben, gar in ba« ©affer, ttie ba« ©ort lautet unb ba« ©ebrimnifj bebrütet." Über

bie unmittelbar folgenben ©orte Luther
1

« lajfen bie ©tebertä'ufrr weg. l'utber fä'brt

nemlia) alfo fort: „9tia)t baß id) e« für nStbig aa)te, fonbern baß e« fa)ün

wäre." ($att. Tom. XIX, 80.) ©a« bie SBebeuruna. be« ©orte« „taufen" betrifft,

fo fa)reibt «uther im 3«b" 1542: „Da« ©Srtlein .taufen* bringet mit fia) ©affer, bena

e# t>ri§et baben, ober eintaueben, ober na§ maa)en mit ©affer/' (X, 2615. f.)
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feien, Intern fle mit bem heüfamen SBaffer nicht gewafchen, fonbern nur be-

9 offen (perfusi) worben finb. 3« btefem @tücf »erwehrt unfere ©cheu

unb ©efcfjeibenheit feinem, baß nicht ein jeglicher halte, wa« er will, unb wa«

er halt, t^ue. ffiir, footcl unfer geringer SJcrftanb baoon faßt, galten bafür,

baß in feinem bie göttlichen SBohltljaten »erftümmelt unb gefdjwächt, noch ba

ttwai weniger ju Xfytil werben fönne, wo mit bem ooUen ©lauben fowot>l

be« ©ebenbcn al« be« Smpfangenben ba« Eingenommen wirb, wa« au« brn

göttlichen ©aben gefchöpft wirb. Denn nicht fo werben in bem bftlfamen

©acrament bie 3Rac?el ber ©ttnben abgewafchen, wie in bem leiblichen unb

irbiföen Sab ber ©chmufc ber $aut unb be« ?eibe«, baß fomobl ber ©eife,

al« ber ©afye unb ber anberen ^Wittel, begleichen eine« gaffe« unb ®affer*

ftanber« noth fei, bamit ba« Weibchen abgewafchen unb gereinigt werben fönne.

Slnber« wirb bie ©ruft be« ©laubigen gewafchen, anber« ba« £rrj eine«

SWenfchen burch bie SSerbienfte be« ©lauben« gereinigt, ©enn bie 9?ott>

brängt unb ©ott feine Cerjethung gewährt, gibt in ben b«lfamrn ©acra»

menten bie gottliche Hbfürjung ben ©laubigen ba« ©anje. Unb e# fofl

feinen beunruhigen, ba§ man bie Äranfen nur befprengt ober begoffen

(ospergi vel pertundi) werben fleht, wahrenb fie be« £ßrrn ©nabe er-

langen, ba bie hnKge ©chrift burch ben Propheten (Jjechiel fagt unb fprtdjt

:

,Unb will rein SBaffer über euch fpeengen, baß i^r rein werbet oon aller

eurer Unreinigfeit, unb oon allen euren ©öfcen will ich roch reinigen. Unb

ich Miß roch ein neu $erj unb einen neuen ©rtfl in eud> geben/ X)e«gleichen

4 27t ofe: fSBer nur irgenb einen tobten OTcnfdjen anrühret, ber wirb fiebrn

Jage unrein fein. Der foU fleh htrotlf entfünbigen am britten läge unb

am fiebenten Jage, fo wirb er rein; unb wo er fleh nicht am britten Sage

unb am fiebenten Sage entfünbiget, fo wirb er nicht rein werben. Unb folche

©eele foll au«gerottet werben au« 3«rael, barum, baß ba« ©prengmaffer
nicht über ihn gefprenget ifi.' Unb wieberum: ,Unb ber £>ßrr rebete mit

SKofe unb fprach: Wimm bie Seoiten au« ben Älnbern 3«rael« unb reinige

fie. «Ifo follfi bu aber mit ihnen thun, baß bu fie reinigeft: Du foflfi ©ünb-

waffer auf fie fprengen.' Unb abermal«: ,3">" ©prengwaffer: benn

e« ifi ein ©ünbopfer.' SBorau« erhellet, tajj fie auch bie ©efprengung
(aepersionem) mit SBaffer gleich Dflö he^fflme ®flB erlangen." 3*"

Solgenben fagt Soprian, baß fo ©etaufte „Clinici" genannt ju werben

pflegten. (D. Caecilii Cypriani Opp. repurg. per Dee. Erasm. Basil.

1530. p. 132.)

&nmertung 4.

Ueber bie %xt ber s33ofljiehung ber Jaufhanblung in Slbficht auf bie babei

ju beobachtenben ©eberben fchreibt Q$x. Jim. ©eibel: „Der ^rebiger

faffet ba« ju taufenbe Äinb auf feinen linfen 2lrm bergeftalt, baß ba« £aupt

be« Ätnbe« in ber linfen £anb ruhet, fo baß ba« Angefleht be«felben gen

Gimmel gefehrt ijt. Der Äörper be« ftinbe« liegt auf bem Slrme be«

^rebiger« j man wirb aber fehr wohl thun, wenn man benfelben fo oiel al«
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möglich jmifcben ber linfen ©ette unb bem linfen Ärm einfd}ltefjt, bamit man

nicht ©efahr lauft, ein folä>e« Äinb faden ju laßen, welche« Unwichtigen

gar letcht wiberfahren fann. 9ln einigen Drten ifl c« gebräuchlich, ba§ bie

9abemutter bas Äinb bem prebtger juträgt unb er, ohne folches anaurübren,

bie Saufe verrietet. öS geht baburd) bem Siefen ttichen ber laufe nichts

ab; n>ir Raiten aber bafür, ba§ es fleh für ben 5>rebiger felbfl beffer fdjicft,

bie Lämmer Ghrifti in feine $lrme ju fammeln." g. C£. Stambach, ber

Seibel'S f)afloraltt)eologie 1769 wieber herausgegeben ^at, macht ju Cbigem

bie 53emerfung : „5s wirb nicht an allen Drten bas ju taufenbe Äinb auf

einerlei 5lrt oon bem $rebtger gehalten. Denn an einigen Orten geflieht

es fo, bafc baS Äinb bas ©eflcht bem laufbecfen unb SBaffer jufebrt; anber-

warts aber, bafj baS ©eflcht beS ÄinbeS bem $rebiger unb ©eoattern juge*

febrt ifl. Darüber aber mufj fein ©treit angefangen »erben. Söie es bes*

falld an einem Crtr üblich tft, fo halt er es aua). Denn bie UrfaaV, bie

oon jener Stellung angeführt wirb, ifl ebenfo gut, als bie, bie man oon ber

ledern angibt." ($aftoraltheologie, herausgegeben oon g. 6. Stambach.

©. 119. f.)

§ 13.

2luf bte 5vö9e O b j c c t ber Jattfe, ober wen ber ^rebiger

ju taufen habe, tfl ju antworten: 1. alle ungetauften GErwachfencn,

welche e$ begehren, wenn fte bte jur <5eltgfeit nothwenbtge Cnrfenntntfj

haben unb ben rechten ©lauben 1n.1t SBort unb Z\)Qt befennen (2lpoftelg.

2, 41. 8, 27— 39.); 2. alle ungetauften Äinb er, obgleich f*e Mrmöge

it»red ^lltcrd noch nicht fctyig finb, felbfl »on ihrem ©lauben 9ltd)a\\d)a\t

ocer Sieb unb Antwort ju geben, wenn fte »on benen jur Saufe gebracht

werben, welche über fte elterliche ©ewalt haben CSDiarc. 10, 13— 16.

Slyoftelg. 2, 39.), ttorauögefefet, bafj Untere nicht einer anberen $arochte

jugehören (1 ftt. 4, 15.).

•flnmerfung 1.

Der $>rebiger foüte, ehe er eine Saufe oolljiebt, immer fragen unb unter*

fuchen, ob bas ju taufenbe 3"bioibuum noch nicht getauft fei. $S ifl nicht

nur oorgefommen, ba§ angebliche S>rofeloten, um fa)änbUd)en ©emtnnS

willen, fleh höben wieberholt taufen laffen ;
juweilen »erfebweigen auch &tnn

bie an ihrem Äinbe gegebene Slotbtaufe, tbeils weil fte bie Saufe burch einen

orbenttichen $rrbiger in ihrer Unmiffenheit für ftchercr unb fräftiger anfeben,

tbeils aus anberen unlauteren ©rünben.

ftnmerfung 2.

gür noch nicht getauft finb nicht nur bie angeblich, aber offenbar

nicht nach Chrifti ßinfefcung ober 5Jorfchrift (flehe ben vorher*

gehenben Paragraphen) ©erauften, fonbern auch a^ biejenigen anjufchen:
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tu welch« »on folgen ftepern getauft flnb, bie baa, wa* jum ©efrn ber

laufe gehört, mit ihrer ©emeinfchaft öffentlich leugnen, unb

b. leren laufe ungern lf» ijh

a. 3»ar gehört jum ©efen ber laufe weber ber ©laube noch bie

redete 9lb ficht (intentio) be« laufer« ober be« ju laufenden (9tom. 3, 3.),

fontern allein ©ort unb ©affer, nad) bem SlugufHnifchen ©afce : „Accedat

verbum ad elementum, et fit sacramentum" (Tract. 80. in JolO; baber

e$ benn fcbeinen möchte, ald ob bie laufe jebeö Äe(jer$, wenn berfelbe nur

©ajfer applicirt unb babei bie Formel gebraust hätte: „3* taufe bid) im

tarnen be* 3?atera unb be$ ©ohne« unb beä ^eiligen ©eifleö", eine wirf*

liebe, gütige unb fräfiige laufe fein muffe. Allein nid)t ber Schall ber in

ber heiligen ©chrift entbaltenen ©orte ift batf ©ort ©ottea, fonbern ber

bamit auägebrüdte (Sinn. tfäme ti auf ben ©chall an, fo waren nur bie

©orte beö fycbratfdjen unb grieebifeben ©runbterteö ©otrec! ©ort. ©ie

aber bie ©orte einer 33ibclüberfe|>ung ©orte« ©ort cntbalten, wenn jie nur

ben ©inn be* Urtejrtea wiebergeben, fo prebigt hingegen berjenige ©orte*

©ort niäjt, welker fieb jmar in ber 93ibel ftebfnber ©orter, 3eichen unb

Saute bebient, aber blefelben erflartermatjen tu einem anberen Sinne ge-

braust, al« fle in ber SStbel gebraust werben. Die articulirten Saute baben

ibre ©ebeutung nicht an fid), fonbern je nadjbem e« nicht nur bie Art ber

©orac^e, fonbern auch ber ©rbrauch in einer ©egenb unb in einer ©efcüfchaft

oon OTenfcben mit fi<h bringt.
r
9licht nur baben j. 33. bie latetnifchen ©ortci

laus, haut, heu, bis ic. eine ganj anbere 93ebeutung alö bie gleichlautenten

ber beutfdjen ©prache, auch öiele gleidjlautcnbe beutfdje ©orte haben in t»er*

fchiebenen ©egenben oerföiebene ©ebeutungen Je nach provinziellem ©ebraud^

unb Uebereinfommen. lauft baher ein fefjerifcher ^rebiger jwar mit br'n»

felben Sauten, wie rechtgläubige fl)rebiger, Iet)rt er aber mit fetner gatfj/n

©emeinfchaft öffentlich, baß er unter 93ater »erflehe einen ©Ott, ber otebt

in brei ^erfonen befret)e, unter bem ©ot)n ©otteä einen puren 9ttenfcben,

unter bem heiligen ©elfte ben ©eift ber 3eit unb ber Slufflärung ober bod)

nur eine angebliche (Sigenfdjaft ober ©irfung ©otteä, bajj er alfo mit jenen

Sauten nicht auf bie hochheilige Dreieinlgfeit taufe, ein folcher fe&erifcber

$rebiger tauft nicht nur ohne ©lauben, fonbern auch o^nt ©ottetf © ort ;

'

ben Saut bedfelben behält er wohl, aber jur 93ejeld)nung eine« gana anberen"

©inne*. Daher benn bie angebliche laufe aller $rebiger antitrinitarifcher

©emeinfehaften ebenfowenig wie eine laufe ju ©d)erj unb ©pott für eine

wahre laufe anjuerfennen ifi unb bie von benfelben angeblich ©etauften erft

"

ju taufen ftnb. ©o fchreibt bat)er ^riebrich^albuin (geftorben 1627):

„pflögen fie (bie 2lrianifchen) immerhin bie ©orte ber ßinfc&ung beibehalten,

fo wäre boch auf ben ©chafl ber ©orte nicht ju achten, ba wir benfelben fein*

magifd)e Äraft beilegen, fonbern auf jenen wahren ©inn, welchen (£t)riftuÄ

in ber (Sinfetyung ber laufe bea bfichtigte. 3n ben ©emeinben ber

ttrianer, welche ben Hrtifel »on ber Dreieinigkeit umflogen,

Di
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t ffc alfo feine wa$re laufe; bab,er benn biejenigcn, weldje bei benfclben

bic laufe empfangen b,ab«t, für 9tia)tgetaufte anjufefcen ftnb. Dafcei

Damaäcenu* im oierten ©u$e »om ortyoboren ©lauben, Gap. 5. fdjreibt:

,2in jeber, welker nic^t auf bie b>c^eilige Drcieinigfeit getauft morben ift,

mufj wieber getauft »erben/ Um bcrfelben Urfadje willen würben etnfr bie

$aulianiften*) wieber getauft, weil flr in ben ©emeinben ber ©amofatrnianei

getauft waren, weldje ben ftrtifef von ber Drrieintgfeit leugneten ; wie in

bem 19. Äanon be* 9licanif<$en **) unb im 8. be* Slrrlatcnftföcn SonciU

fleb, ftnbrt." (Tractat. de caa. coiisc. p. 200. sq.) <5o fd)reibt ferner

$>aul Sarnoo (geworben 1633): „$Ran fragt, ob bie Jtetyer eine wa^re

laufe oerwalten? 3$ antworte mit einer boppelten Unterteilung, crftlit^

ber Äefcerci, jum anbern be$ ©ubjectä, bem biefelbe anhaftet. Denn bie eine

Äefcerei verflögt gegen bie w.ejjejjtlicb.en Stüde ber laufe, wie bie ber 2lnti*

trinitarier, ftrfanrr, ^botintaner, SRacebonianer, SDtanictyarr, $alcntintaner,

unb ähnlicher, welche bie Dreieinigfeit, in beren Warnen bie Saufe ju

erteilen ijl, »erleugnen unb ocrläftern; bie anbere oerfiofjt gegen ben 3wf<*

unb bie Sßirfung ber Saufe, wie bie ber (Saloinifren ; bie britte tb>t,

aujjer biefem 3rrtb
/
um oon 3»«* SMrfung ber laufe, $u ben Gere-

monien berfelben noeb, menfc^U^e Srabitioncn fctnju, wie bie bei

Papillen. $on biefen fönnen bie beiben lederen, weil fle bie wat)re laufe

in ben wefentlidjen Stücfen niefct anbern, rechtmäßig taufen; bie erjteren

aber nur bann, wenn ber ^rrt^um unb bie Äefcerei prtoatlm unb in**

gebe im (ober boeb, mit SSMberfprudj, minbeften« ohne (Slnjiimmung ber

©emeinbe) nur oon bem $)rebiger ober oon Wenigen gehegt wirb; wenn
er aber frei öffentlich graffirt unb bie ganje&irche einnimmt,

fo fann ber Diener berfelben fcincäroegeä bie wabere unb rechtmäßige Saufe

oerwalten. Der Söewetägrunb, auf welchem biefed unfer Urtyeil beruht, ijt

biefer: fßeldjerlet ber ©taube einer Ätrctye oon ben wcfcntlichcn ©lüden biefe*

2lrttfcl$ ift, folc^erlei ijl aud) bie Saufe berfelben, wie auö ber Sinfefcung

SDtattl). 28, 19. unb au« bem 78. ©riefe bed Söafiliu* ert)eUt. ,2Bir mülfen',

fpridjt er, ,3mar fo getauft werben, wie wir empfangen haben ; aber auch fo

glauben, wie wir getauft werben; aber auch fo p reifen, wie wir geglaubt

haben, nemlicb, ben 3Jater unb ben <Sob,n unb ben ^eiligen ©eift.' 9lun ift

aber ber ©laube jener fefreriföen Äirchen, oon benen gefagt worben, in ben

*) <Bo genannt »on tyanl von ©araofata (bafcer aua) Samofatenianer), um 260

8tfa)of ton Slntiocbien, 9)?onara)ianer. <2efne 8ebrc »ar, ttbrifru« fei S^putno<;

^ilds, räiv dk rpocr^&v d/orrj xpttTrwv, ein bloßer TOenfa), an Sugenb beffer unb

mebr, alt bie ^ropbeten.

**) 3n tiefem ftanon beißt e$: „ffiaS bie $au(iam'fien betrifft, bie ftd) jur recht-

gläubigen ittrebe »rnben, fo müffen fie burebau* getauft »erben." fcueb« macht bier|u

bie SJemertung, bafj «t&anafiu« ben Mnbangero 3?aul« oon Samofata bad 3ra0m§ fl'K

ba§ fte im tarnen bei 2Ja»er« unb brt <&>o\)ntt unb bei ^eiligen ÜJeijita getauft laben,

©tebe ©ibliotbef ber Äira)enoer|ammlungen »on 5ua>«, «b. I, @. 409.

Digitized by Google



lauft bur* flrpfr.

wefentlidjen «Stücfcn nid)t ber wahre; alfo aud) uid)t i^rc laufe. Diefelbe

8ewei«fübrung bat ihre ©iltigfcit aud) im ©cgentbeil in betreff einer

rechtgläubigen flirdje unb beren fefcerifcben Diener«. Denn bie laufe

ift ein ©ut ber flird)e, nicht be« Diener«. Diefer gibt babrr, fofern er un-

gläubig unb fe^erifd) iß, ba« öffentliche unb gemeine ©ut ber rechtgläubigen

Äircbe, al« ber Sftutter, nicht fein prtoate« unb perfönliche«." (Thesaur.

consil. von Debcfennu«, Vol. II. P. 2, fol. 29.) Da«felbc erflärt aud)

8rd>t, unb jeigt, bajj Slthanafiu«, wenn er oon ben Slrianern fage, flc tauften

nicht auf ben $5ater unb (Sohn, fonbern auf ben Schopfer unb ein ©efeböpf,

bamit nicht fagen wolle, ba§ bie Slrianer bie 2 aufform el fo oeranbert unb

oerjtümmelt, fonbern in biefem orranbrrtrn (Sinne getauft hüben, obgleich

flc fcie von (Sbriflo gebrauchte Soviel beibehielten. (3. Philoealiu saera.

Thes. ex th. patrist. p. 219. sq.) hiernach ift 311 berichtigen, wa« ©er-

harb im Locus de bapt. §25. oon ber laufformel ber 2lriancr fchreibt.

tSnbltd) fchreibt Devlutg über biefen $unct: „2ßer wenigften« bem äujjrr«

liehen unb öffentlichen 33efenntnif} nad) ein Lutheraner ift unb bie Herfen

eine« luthcrifdjen ^rebiger« barfteüt, ber gibt nid)t feine, fonbern ©ottrtf unb

ber Äirche laufe. Unb fein laufen wirb nicht für bie 3>rioatbanblung be«

Diener«, fonbern für eine öffentliche £anblung ber Äirche gehalten. Untere

fteht bie <3ad)e bei bem, »elcher bie laufe in bem Götu« ber Slriancr, ober

5)hotinianer, ober <3abeltianer u. bergl., bie ba« ©ebeimnifj ber Dreletnigfcit

umfrojjen, empfangen hat. Denn obgleich flc bie 00m £eilanb oorgefdjriebene

Sormel gebrauchen unb ba« Äinb im tarnen bc« $atcrtf unb be« (Sobnee

unb fce« ^eiligen ©eifte« mit Saffer taufen, fo oerfälfehen unb oernidjten ftc

buch mit ihrer Meinung unb im tarnen ihrer flirdje unb burd) ihr öffent-

liche« Sehrbefenntnifj einen 2öefcn«thcilbc« «Sacra ment«. Denn ein

Anhänger be« Hrtu« erfennt brei nad) ihrem Sßefeu unter ftd) oerfd)iefeue

unb ungleiche $erfonen ber Irinitat an. Der (Sabcllianer .»ergebt unter

SSatcr, @ohn unb ^eiligen ©eift nid)t fo oiele 3>erfonen, fonbern nur brei

23ejeichnungen Siner ^Pcrfon. Daher mufj ein <Socinianer, wenn er

ju unferer Äirdje fommt, aflerbing« ba« 1)ti\i$t ©ab empfangen, wenn er

aud) bei ben ©einen mit Slnwenbung ber gewöhnlichen gormel bie laufe

fdjon erhalten hat. £ornbccf ocrftd)ert freilich in feinem Apparat ju ben

focinianifd)cn ©treitigfeiten <B. 78., bajj biefe <Sectirer in (Siebenbürgen auf

Befehl bc« Surften im tarnen be« $ater« unb be« Sohne« unb be« ^eiligen

©eifte« ihre laufe ool^ogen haben. Allein ba« £crfagen ber üßerte ber

(Sinfejjung genügt nidjt, fonbern e« wirb erforbert, ba§ e« in einer (hierüber)

red)t glaubenben ßirche gefchehe, an welche Qhrifiu« feine iv3oL)l tljatcn ge-

bunben hat, s3Katth. 16, 18. 19. Die Secte ber (Sociniancr aber ift feine

wahre (wirflid)c) Äird)e." (Inst. prud. past. ed. Kuestner. p. 347. sq.)

(Eine höchft merfioürbige, mit oielen ben (Socintani«mu« beleuchtenben ge-

lehrten ftnmerfungen oerfehene, belehrende „JHefcc bei ber laufe eine« cor-

maligen ©ocinianer« im 3al)rc 1755 ju Hamburg", ünbet fld) im 22. Ibeilc
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ber ^aftoralfammlungm oon 3- $h- grefentu«. — SBa« hier ton ber

laufe ber ©odnianer gefaßt ift, gilt natürlich auch oon ber Saufe ber

©webenborgianrr, Unitarier, (Jampbelliten, f. g. freireligiösen ©emeinfcbaften

unb af^nlic^tr nicht jur (£$rifttn$eit gehöriger Motten. — £ätte jidj ein

SWenfct) in ber 9tott) felbft getauft, fo »5re biet für feine red}tma§ige

lauft anjuerfrnnen, ba, nie (ich niemanb felbft gebären fann, ftd) alfo auch

niemanb felbft taufen fann, nie unfere meiften Sheologen richtig bemerfen

;

wät)renb ©erharb im Locus de bapt. § 66. t>ie (Sache auf jtch berufen

läßt, wohl nicht unrichtig aber im folgenden Paragraphen behauptet, ba§

auch bic ^on einem noch nicht ©etauften in ber 92oth richtig ooK«

jogene laufe ©iltigfeit habe. •

b. 3war foö ein $rrbiger biejenigen nicht foglcich taufen, »eiche bar-

über, ob fic getauft worben feien, in 3u>fifrl geraden; ijt aber barüber

abfolut feine ©ewiffteit ju erlangen, fo finb bie in 3weffel Stehenben al«

Ungetaufte au taufen; atfo nicht, wie bie 3>apijten tt)un, welche hierbei

fprechen: „SBenn bu 9f. 9?. noch *W getauft bijt, fo taufe ich *ich ™
tarnen ic", benn bie« ift feine laufe nach GhrifU Crbnung, fonbern mit

S3ebingung. Selbft wenn eine feiere 3>erfon, ohne e« 3U wtjfen, fchon getauft

wäre, fo würbe biefe nochmalige Saufe bod) nicht für eine SDiebertaufe an«

jufehen fein. 9eo fagt richtig : „Da« fann nicht bie Schult ber 3ßieberholung

auflaben, wooon man nicht weifj, bajj cd fchon einmal gefdVhen war."*)

Unb Äromaper bemerft: ,,S« ijt beffer, bie Saufe ju wiebcrholrn, al« über

bie einmal empfangene in 3weifcl 3U fein." Rüther fehreibt baher: „SRit

ginbelfinbern mu§ man e« ebenfo halten (ße nemlich taufen) ;
obgleich ber

3ettel mit angehängt ift, unb melbet, bafj ba« Äinb getauft worben, fo ijt

boch folche Saufe, bie ohne 3e"g f" Per Äirche gegeben worben, fein öffentlich

3etchcn ober ©acrament. 2Wan fann e« auch nxfy ge,ü^ glauben, weil

man e« nicht, beweifen fann." (Briefen 3. «Schreiner, oom 3ahrc 1539.

Sßalch XXI, 1289.) gerner fagt Luther in ben Sifthreben: „<£« mag

folche Saufe für feine ©iebertaufe geachtet werben, benn bie Sßicbertäufrr

fechten allein an bie öffentliche Äinbertaufe. — 3(1 e« aber (Sache, ba§ ein

Sßeib mit ber ©eburt fo gar übereilet würbe unb ba« Äinb fo fchwach wäre,

baß e« ju beforgen, e« möchte »erfcheiben unb fterben, ehe jte jemanb fönnte

ba$u berufen : in birfem gaü mag fle ba« Äinb aQein taufen
;
jtirbt e« benn,

fo ift e« wohl geftorben unb h fl t bie rechte Saufe empfangen, welche« bie

Butter in feinen 3roeffel fejjen foll. • ©o aber ba« Äinblein am 2eben

bleibet, foll bie Butter oon folcher ihrer Saufe feinem 3Ken-

fchen nicht« »ermelben, fonbern fUttfchweigen unb nochmal« ba« Äinb

nach chrifHicher Drbnung unb SBrauch Sur öffentlichen Saufe bringen. Unb

biefe anbete Saufe foll unb mag für feine SBiebertaufe gerechnet werben, wie

auch oben von ben ftinbelfinbern grfagt ift; benn fle aQein barum geflieht,

•) „Non potcBt in reitcretionU crimen Yenire, quod nescitur era factum."
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bajj ber Butter, al« einiger Herfen, fonberltd) in foleber wichtigen ©ache,

baran ber Seelen ©cligfeit gelegen, gar nicht mag geglaubt werben, unb

foldje ihre Saufe fein 3tugniß h<*t; barum ber öffentlichen Saufe $od) von

nöt^en." (Srlanger ?lu«g. 33b. LIX, 56. f.) 3Better unten fagt ?uther

von ber bebingten Saufe: „Unb in bem fotlen (ich bie $>rieftcr roofyl fur-

fehen unb hüten, bap (ie nicht cum conditione, si tu nou es baptisatiu

(mit ber Gonbition unb bem Anhang, fo bu nicht getauft biß) taufen; beno

ti ift ein unleiblicber «Wifbraucb geweft, bamit bie erfte unb anbere

laufe ungewifj wirb, unb bfifJt nic^t mehr, benn alfo: ift bie erfh

Saufe unrecht, fo ift bod) biefe recht, ©oll nun bie erfte nicht recht fein unb

gelten, treffe ifT« benn? 3<b meip nicht. 2ßir laffen'd gegeben, faß

©ott benen, bie alfo getauft finb, folcgen OTifjbrauch $u gute ^alte; abe»

nun bie SBabrbcit fo ^eflt am Sage ifi, wollen wir'« machen nach S^riß'

©efebl, wie gefaget ifi, bamit unfer ©laube fönue befielen." (©eite 58.)

SDtan vergleiche hierüber bie weitläufigere ttuöeinanberfeßung in einem

©riefe an Sint in ©ald> XXI, 1195.
f.

SInmerfung 3.

(Elterliche ©cwalt, auf ©runb weicher bie 3ur Saufe gebrachten

Äinber ju taufen finb, $at auch bie SJtutter allein, wenn auch ber Sätet

ba« Äinb nicht taufen (äffen will, 1 Äor. 7, 14., Pflegeeltern obet

<S tief- unb 9lbopttveltern, (Erziehung««® ormünber, Herren
von©clavenfinbern, abgefallene, gebannte ober irrgläubigen

Scfenntniffen angehörenbe (Eltern, vorauägefefct, bafj (entere nicht

erHaren, ihre Äinber in ihrem 3rrthum erjirhen ju wollen. Hartman!
fchreibt hierüber: „ßd ijt recht, nicht allein ben Äinbern ber Ghriften, fonbern

auch ber Ungläubigen bie Saufe ju erteilen, wenn fieinbie©ewaltbei
(5 (»riflen fommen unb Hoffnung oorhanben ift, bajj fie in wahrem

©lauben unb ©ottfeligfeit werben erjogen werben. 3n folchein Sali werben

nemlich *on Ungläubigen ©eborne gemtffermafjen ein Sheil wnb (Sigentbum

ber ©laubigen, unter beren Obhut, al« ihrer nunmehrigen (Eltern, fie fte^en

;

unb ba fie von benfelben jur Saufe gebracht werben, fo werben fie bem Jpaufe

ber Chttften, ba« ift, ber Älrche mit Stecht einverleibt, cbenfo wie ßbriften«

finber; in ähnlicher ©eife, wie einft nicht nur bie jur Familie Abraham«

gerechnet würben, welche von Abraham abftammten, fonbern auch ba« ba*

heim geborne unb ertaufte ©efinbe, welche nicht weniger, alt

Abraham« Äinber unb fflachfommen, ba« Siegel be« göttlichen Söunbe«, bie

©efchneibung, empfingen, ©o lange jeboch bie Äinber ber Ungläubigen bei

ihren (Eltern bleiben, fo bürfen fie nicht wiber beTen SMUen getauft werben

unb eine chrifHicbe Obrigfeit wagt nicht, fleh bie ©ewalt anjumafcen, ben hi«

unb ba unter ben Triften wohnenben Suben ihre Äinber $u entreißen uni

biefelben gu taufen. Denn bie Saufe ift bie Aufnahme unb ba« ©tegel bei

Aufnahme in ben evangeüfehen Eunb, welchen ©ott burch ben SHirtlet

9
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GfcriftuS mit uns, bie wir an Sfcriftum glauben, geföloffen $ar, bafcr es

Heb gebührt, baß allein biejenigen getauft »erben, oon benen Hoffnung ift,

baß fie in ber wahren ©ottfelfgfeit unb in bem, was jum eoangeliföen

Söunbe gebort, werben auferjogen »erben. Dies fann aber oon ben jur

Saufe weggenommenen Jtinbern unb bie nad) firtfreilung berfelben wieber

ber ©ewalt iljrer filtern jurüefgegeben werben muffen, nid}t grifft werben.

SÄuguftinuS erjagt, baß oornrtyme Patronen cinft junge Äinblein oon ben

Barbaren erfauften 3U bem 3Wf^/ bicfelbcn taufen $u laffcn unb fo für

fityriftum unb bie Äirdjc ju gewinnen. DiefeS fonnte erlaubt fein, ba jene

Äinber ber (Gewalt tyrer filtern, unb 3war mit beren 3uj)immung, ganjlicb

entnommen würben unb in bie ©emalt berjenigen tarnen, oon benen flc l^er*

nad) erjogen unb geteert werben fonnten. 2öenn |ld> beutjutage fcasfelbc

autrüge, fo wäre au$ basfelbe erlaubt. ©0 lange aber bie, tätigt bem

©Iauben unb eoangeliföen 53unbe fremb jlnb, feien es nun 3uben, ober

Reiben, t^re Ätnber für fid) behalten, fo barf brnfclben bas (Sacrament ber

laufe feineswegs erteilt werben. 3a felbft wenn ßinber ber Ungläubigen

burd) ba« Ärirgsglüe! ober bureb einen anberen 3«fa U »« ©eioalt ber

ßbriften gefommen f!nb, unb feine Hoffnung ober wenigftenS nidjt wabr»
fcbeinlid) ift, baß fie unter berfelben bleiben, fonbern in furjem in bie

£änbe ber ungläubigen filtern jurücftefyren werben, fo barf man fie ntcfyt ber

laufe würbigen ; benn folgen bie laufe erteilen, ift nidjts anberes, als bas

(Sacrament ber Entheiligung preisgeben. — SWerbingS fyat ©ort nit^t ge«

wollt, baß ber (Glaube ausgebreitet unb bie ©acramente jemanbrm erhellt

werben mit Verlegung beS filternrccb/tcs, inbem er fab,, baß fonfi eine große

Verwirrung folgen unb bas fioangrlium juglcidj} mit ben ©acramenten ben

Reiben »erfaßt gemalt werben würbe ; bab,er bie 2Ipoftet filtern ib,re Jtinber

nie wiber beren SBillcn entriffeit tyaben ; wenn aber irgcnbwo ein Äinb bura>

einen 3tf*ü, burd) <5cb,iff brudj ober auf anbere Sßeife, au« ber ©cmalt feiner

(Eltern fämc unb bie filtern entroeber burctyauS nichts oon ib,m wüßten ober

alle Hoffnung aufgeben müßten, es wieber ju erlangen, bann ift bas iub

allcrbingS ju taufen. ©0 ijt auefy, wenn nur ein S^eil ber filtern, felbft

wenn es nur bie Butter wäre, einnimmt, obgleich ber Vater bagegen ift,

bodj bie laufe ju erteilen, weil aud) Paulus 1 Äor. 7, 14. öerflcfyert, baß

oon foleben filtern geborne Äinber, öon benen nur ein Ztyil gläubig ijt,

,fyeüig' feien, finbltd) wenn bie laufe einem ßinbe wiber ben Eitlen ber

filtern fd)on erteilt ift, bann ift btefelbc nichts befto weniger giltig unb

fräftig, wenn alle wefentHdjen ©türfe ber Saufe oor^anben gewefen flub, wo-

ju ber Söitle ber filtern nlcbt fo fdjledjterbingS erforberlid) ift; inbem b,ier

bie Siegel ber iRecfytSgelcbrtcn jtatt &at: fis gibt oieles, was eine erft ein«

jugebenbe fi^e ^inbert, bie eingegangene aber niebt auf föft; ebenfo gehört

nemlicb mebreres jur firtbeilung ber laufe, was bie erteilte ntd)t ungiltig

madjt. Dab,er fann aueb ein Liener bes Jßortes bie Jtinber ber Äe^er

taufen, wenn biefe nemlid) nidst proteftiren, baß fie bie in i&rrr elterlichen
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©eroalt behaltenen Äinber in Jener Äefceret auferjtehen würben unb wenn

feine flenbcrung in ber Xaufhanblung begehrt wirb. 3n btr ftefcerei ift

aber ein Unterfchieb ju machen, unb berücfficbtigcn, ob biefelbe entroeter

weferttli^e 6tücfe ber laufe felbft betrifft, ober nicht roefcntliche. Wicht ben

Äinbern jener efcer, fonbern biefer ift bie Jaufe ju erteilen, »eil bie tfinber

Derjenigen Äefccr, welche bie wefentlichen <5tücfe ber Xaufc beibehalten, in ber

Äircbe geboren finb; benn roo eine wahre laufe ijt, ba ift auch eine wahre

.ffirdje; jete« in ber Äirche geborne Ätnb ift aber ju taufen. Daher finb

auch bie&inbereineänochinbcr^arochiewohncnben&poftaten
3u taufen, ba laufoerweigerung fein rechtmäßige« Littel ift, einen 9Henfcöen

3urücf3ufübrcn unb 311 befehlen, unb ber <5ohn bie Sftiffethat be« "ISaterd nicht

tragen foü, Gjech. 18,20. 3a, auch bie Äinber ber ©ebannten finb

jur laufe jujulaffen, roa« auch intmer befonber« «Starre au« ben SReformirten

bagegen belfern mögen." (Pastoral. ev. p. 639— 641.) ©eltläufttger

hanbelt von ber laufe ber tfinber Abgefallener (3um $abfUbum), bie noch ift

ber ©emeinbc roohnen, unb ©ebannter Jarno» in Debefennu« Vol. I, 2.

ibl. 65.
f.

$on ber laufe ber Äinber ber Galüiniften fiehe ba« ßrcerpt au«

ben ©ittenberger ßonfilien in „&hre unb Söehre" I, 30—33. Ihefen über

ben ganjen ©cgenftanb flehe ebenbafclbft III, 326.
f.

Auf bie gragc: „Ob 3ubenfinber in einem Sllter t>on 12—14 3ahren

auf ihr begehren auch roiber ihrer Sltern SBillen ju unterrichten unb

ju taufen finb?" antwortet bie theologifehe gacultät ju Wittenberg im

3af)re 1623 in einem von ihr geforberten SBebenfcn atfo: „Sßenn Weber bie

jübifchen (Sltentjelbfl, noch Äinber in ber Q^uften ©eroalt finb, foU

auch fein Shrift ihnen ihre Äinber mit ©eroalt nehmen, unterroeifen unb

taufen, ben 11 wir haben beffen feineu 53cfebl, noch Srempel in ber erjten

apoftolifchen Kirche. Unb bie ^erheijjung ©otte« gehet jroar auch bie an,

fo ferne finb, aber tie, fo ber £5rr ^erj u rufen wirb. Slpoftelg. 2, 39.

?ßenn aber tie Äinber felbft fommen unb Unterricht im chriftlichen ©lauben

begehren, obgleich fol'Äf« ihren (Eltern 3uroiter, foÜcn wir fi'c bech aufnehmen»

unterroeifen, unb allen Horfcbub thun, bafj fie 3ur heiligen Saufe gebracht

»erben mögen. £enn baß fle (ich alfo freiwillig bei ben d^riften 3ur 3"'

ftitution begeben, ift anftatt be« Serufö 3U halten, baburch unfer £<£rr ©ott

fie 3U un« gebraebt unb fie felbft &on ihren (Sltern, nicht anber« al« wie

Abraham au« feinet Skter« £aufe, ausgegangen ftnb. Darum wir fle auch

ali bie Unfern aufnehmen unb jum Ghtiflenthum ju förbern fchulbig finb.

Diefe« halten wir alfo ©otte« ©ort gemaf." (Consil. theol. Witeberg.

II., f. 115.)

Anmerfung 4.

Äuch (ebenbige 9)M§geburten finb ju taufen, wenn fle em menfeh*

liehe« £aupt haben; 3ufammengewachfene Äinber boppelt. Deoltng be»

merft hierüber: „fluch unjeltlge ©eburten, roenn fle menfeh Ii che ©eftalt haben

Digitized by Google



128 9?te ju rotläftm Hiter Ätnfcer ju taufen ftnb.

unb Iebenbig flnb, flnb 3U taufen. 3n 93etreff t>on SJtijjgcburtrn ift bie

<Sad>e juwcilen fe&r jwrifcl^oft. £ier $at man fl# na* bem Urteil ber

ÄfT3tc ju ric&ten unb ben gafl feinen Sorgefefttcn anjujeigen uitt von ben*

felben, wa« 3U tbun fei, 311 erwarten, ffienn einer ungehalten ©eburt eine

orrnünftige Seele inwotynt unb t>fe »orne&mlidjften ©lieber, 5. 9?. ba« jp a u p t,

menfcblictye ©eftalt tyaben, fo i|t fle 3»fiM *fm ^titigen 93abe $u

»erfe^en. 2ßa« ift aber 3U t&un, wenn ba« ©eborne feie ©ejtalt eine« Xoppel«

menfefyen l)at? Dann fragt e« fieb, ob eö nur einmal, ober 3WetmaI 3U taufen

fei? ©enn nid)t genau unb gemifj 3U erfennen iß, ob 3wci Sftenfctyen Iciblid)

3ufammengefügt feien, fo ift e« geratener, bie laufe nur einmal 3U erteilen.

Die« mufj aber 3weimal gefebeben, wenn e« gan$ offenbar tft, ba§ ba« 97lon-

ftrum 3wei ©eelen t>abe; bafj aber biefelben oor^anben feien, ^alt man ba»

für, wenn bie 8eiber grofjenttyeil« gefonbert finb unb nur an bem einen ober

anberen Steile 3ufammcnb5ngen unb audj »erfcfyiebene Ibättgfeiten ijaben,

fo ba§ 3. 93. ein ?eib f^laft, »afcrenb ber anbere wa#t, ber eine la$t unb

fro&Iid) ift, wäbrenb ber anbere $$ranen »ergtefjt unb unwillig ift; wa«

Steigen einer boppelten $erfon finb, obgleich etwa ba« 3ufammengewacbfen-

fein ber güfje unb bc« SRücfen« nur Gin ^nbioibuum barfiellt. . . 8ranei«ci

betreibt in feiner ,<S$aubüfcne' glei* am Anfange ein sweiföpftge« «Won-

firum, wooon ba« eine £aupt 3uweilen gebetet, ba« anbere glücke ausgeflogen

&aben fofl." (Instit. prud. past. p. 356. sq.) (Ein mehrere«, hierüber Ift

)U lefen im Debefcnnu* Vol. I, 2. fol. 62— 64.

SJnmerfung 5.

©erabe $ier in 3lmerica, wo fo oiele ofyne Saufe oft ein 3iemlid)e« Hilter

erretten, iß bie grage »on befonberer Sßicbtigfeit, bi« 3U welker 2llter«jrufe

Äinber otyne oorgängigen »oUftäitbigen Unterricht, wie berfelbe bei Srwacb«

fenen erforberlidj ift, getauft werben fönnen. £ter für feben gall ba« 3a&r

anjugeben, ift niefct möglict). 2luf bie grnge: ,,5M« wie weit ftdj bie 3afcre

ber Unfäult erfheefen, unb im wie »ieljkn 2Hter«ja^re in ben tfinbern ber

©rbraud) ber Vernunft unb bie Sbatigfeit ber Unterfd&elbung anfange, ober,

wa« auf batffelbe binau«lauft, in welkem Hlter getaufte Äinber »orfä>li$

3u fünbigen anfangen, fo bafj fle batf Urteil beo göttlichen 3orne« unb bie

<5d>ulb »erbammenber unb Sobfünben auf fl* laben?" antwortet Seon»

barb Butter: „Diefe grage ^at fa^on oielc oerf*iebentlid> befc^äftigt.

. ©riea>if#e I^eolegen festen at« ben Dermin ober al« ba« (Snbe ber $at)Tt

ber Unfcbulb ba« jroolftc 2llter«ia^r an, bewogen bura) ba« 53eifpiel ßb^ifii,

welcher ebenfalls erft im 3w6lften 3a^re feine« SHlter«ben ©ebrau* feine«

tBerftanbetf an ben Sag gelegt, wäfyrenb ber übrigen vorangegangenen 3a^re

aber ftcb glricbfam innerhalb ber geheimen Leitung ber 9?atur gehalten ^abe.

SWit SRedjt bat aber ©regoriu« in feinem Dialogu« 4, 10. bie Meinung jener

Ideologen mit bem S5eifpiele eine« Änaben wiberlegt, welker in einem Slltcr

von fünf 3a$ren um au«gejtopener Säuerungen ©otte« willen »on bofen
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©cijiern fo lange elenbiglid) gequält worben ifi, bt« er feine Säfter «Seele

ausgebaucht hatte. SKan wirb ba^er richtiger »erfahren, wenn man bei bem

^tillfchweigen ber Schrift in biefem ©tücfe auch ftiUfchweigt, unb nicht oor*

wi^ig einen beftimmten 2llter«termin fefijledt. 3a, wir Raiten bafür, baß

ein foldjer gar nicht frjtgefteat werben fönne, fonberlid) ba wie bie 33e-

febaffenbeit ber Gemütsarten (ingeniorum), fo auch bie 2lrt unb Sßeife ber

ßrjiebung fo gan3 scrfcbleben ift, unb b.aufig bie 93o«heit bem Älter poran-

eilt, ober bie allju große 9iacbiicbt ber (Eltern unb bie jhimme 5Jcacht böfer

Krempel felbft ben 3arteflen Jtnäblein befter Art bie abfc^eutic^fien £after ein-

pflanjt, tvao bie (Erfahrung felbft hinlänglich betätigt." (Loc. comm.

p. 348.) 2lebn liebe finbet fid? in einem Hrtifel über biefen ©egenftanb im

Sfbrfcnnu*, ber, wie folgt, fchließt: „Gö ift wafc)r, baß mir nicht wiffen, wie

bie im Äinbeoalter <£tebenbrn glauben ; aber wenn bie 3ab^re ber Unter-

febeibung gefommen finb, fönnen unb foüen fle in ber magren <5rfenntnlß

ßbrifli unterrichtet werben, baß fle SRecbenfdjaft barüber geben fönnen. Unb

obgleich fie ba«<, wa« »on G^tijto 3U wiffen nöthig ift, nicht fo öoüig Oer«

flehen, wie bie örwachfenen, fo t>at boch ©Ott an ihrem Sailen ein größere«

©efallen. Unb fo ift benn fein geringer Unterfcbleb jwtfchen tfinbern »on

jioei, brei, oier ober fünf Sauren unb fieben« unb geh njäbr igen flnaben,

»eld>e ber Sebre unb Unterweifung fähig finb unb bei benen Jener (Spruch

feine Slnwenbung finbet : Ter ©laube fommt au« bem ©efcör." (Debefennu«'

Thesaur. Vol. I, 2. f. 82.) gnbltch föreibt Sut^er: ,,2Ba« alfo getauft

lebet unb ftirbet bi« in ba« fiebente ober achte 3ahr, ehe benn e« bie

#urenfird>e be« ^abfte« »erflehet, ift gewißlich feiig geworben." (©djrift

wiber £an« JOurft. ÜOaldj XVII, 1674.) Sieben hiernach unfere Zfyto»

logen ju ihrer 3eit alfo von ber 3eit ber Unterricht«« unb oollen 3urechnung«.

fähigfeit getaufter Äinber, fo ijt fiar, baß e« noch fchwieriger ift, in

2lb|icht auf bie ungetauften ßinber in unferer greulichen 3eit einen beftimmten

2llter«termin feftgufeßen, wann ftinber ohne oorgängigen Unterricht getauft

werben fönnen. 3»" Allgemeinen bürfte fo öiel gefagt werben fönnen, baß

flcinere 3U taufenbe Äinber, welche 3war einige«, aber noch ntc^t be« oollen

Unterricht« in allen £auptftücfen fähig finb, 3war fo piel über bie Söebeutung

ber laufe erjt unterrichtet werben fönten, al« fie faffen fönnen, jeboch, wenn

fie nicht fchon offenbar bo«haft finb, ohne Stücfficbt barauf 3U taufen unb

baher bie Stögen an bie Rathen ju richten unb oon biefen an ber tfinber ftatt

ju beantworten feien.

Anmerfung 6.

©0 balb eine gu pollgiehenbe Saufe angemelbet wirb, fodte ber $)rebiger

bie biefelbe berreffenben Data, Sag unb <5tunbe ber ©eburt be« Säufling«,

ben ober bie tarnen be^felben, fowie tarnen, <3tanb unb gegenwärtigen

JBoönort be« 5Sater« unb ber Butter, unb enblid) bie 9tamen ber erwählten

Rathen, tabellarifch unb fauber in ba« Äirchenbuch ber ©e«
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meinbe ein fahret ben, mit Ausnahme ber Singabc ber 3rtt ber Voll»

gichung ber lauft, wa« erfi, naebbem biefelbe gefebeben, nachtragen ift.

(Sin $rebiger, welker hierin nicht forgfaltig ift, labet bamit eine große Ver-

antwortung auf fleh, ba nach einiger 3eit fein Äircbenbuch ben cinjig fieberen

Velcg bafür liefern fann, baß ber Saufling wirflich bie laufe erhalten habe.

§ 14.

3u ben tn unferer Äirche beobachteten ^aufgebraucht gehört:

1. eine (Erinnerung in SBetreff ber ßrbffinbe; 2. bie 9camengebung;

3. ber feg. fleine CErorctämuä; 4. ba$ £tiä)tn M (Sreujed; 5. ©cbete

unb ©rgenefpruch; 6. ber gro§e Grorctemucl ; 7. He SBerlefung pon

SWarf. 10, 13— 16.; 8. bte £anbauflegung; 9. ba$ Skterunfer; 10. bie

Gntfagung fammt bem apofloltfchen ©laubcnäbefenntmß; 11. ber ©e*

brauch *cr ^cttt)en; 12. He Anlegung be$ SBcfterf^cmtx^end ; 13. ber

©egenefpruet).

Slnmerfung 1.

Ueber bie laufgebrauche im allgemeinen treibt 3oh- ©erwarb:
„Die bei Verwaltung ber laufe gewöhnlichen (Seremonieen unb ©ebraueb«

theilen wir in brei Glaffen ein: 1. einige finb i?on ©ott gebotene;

2. einige öon ben Slpojiefn frei angewenbete; 3. einige t>on firchlichen

3>erfonen hinjwflffuö^« 3n Söetrejf berfclben im Sinjelnen finb folgenbe

Orgeln ju beobachten: 1. Die Don ©otteingefejjten laufgebrauche finb

»on ben oon ben $pofteln angewenbeten unb t>on firchlichen 9>erfonen um
Sßoblanfianbigfeit, Crbnung unb gottfeliger Erinnerung wiQen binJu "

gefügten forgfaltig ju unterfcheiben. Denn jene finb 3um Siefen gehörige

unb nothwenbige, biefe aber zufällige unb in gemiffer ffieife freie, 6brijhi«

hat geboten, im 9?amen be« Vater*, beä ©ohne« unb be« ^eiligen ©eifte« ju

taufen, Sttattb. 28, 19. ; roo immer baher nad) Sbrijti Vcfetyl unb apojrolifdjem

Vorbilb im tarnen be* Vater«, be« ©ohne« unb be* ^eiligen ©eifieö mit

ffiaffer begoffen wirb, ba wirb bie wahre unb rechtmäßige Saufe oerwaltet,

mögen immerhin bie *on 3Renfd>en erbachten äußerlichen Zeremonien nicht

hinjutommen . .; 2. bie »on ben 91 »o fiel n bei Verwaltung ber Saufe frei

angewenbeten ©ebräuche, obgleich fie nicht in bemfelben ©rabr nottjwenbig

finb, wie bie von ©ott eingefefcten ber erften ©attung, finb jrboch von ben

blo« firchlichen ©ebraudjen ju unterfcheiben, unb forgfaltig ju beobachten.

$lu6 ber ©efchichte ber Slpoflcl fdjließt man, baß fie bei Verwaltung ber laufe

drllärungen ber 2et)re von ben ©acramenten, Ermahnungen, ©ebete, Danf-

fagungen k. angewenbet haben, Slpoftel. 2, 38. ff. 8, 37.
ff. Diefe ©ebrauebe

behalten wir auch in unferen Äirchen bei, weil bie ©acramrnte niebt bloße

«nb mäßige ©chaufpiele, fonbern baju eingefejjt finb, fowohl ben ©tauben

ju jlärfen, alt auch bie Verheißung beutlicher ju erHaren
; baher ift bie Sehrt
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von bem Siefen, bem ©cbrauche unb bcr Kirffamffit brrfelbcn ben ©egcn«

»artigen au« ©otte« 9©ort in bcr ihnen befannten Sprache vorzulegen unb

3U erflären, bamit fie auf ben rechten unb beiffamcn Empfang bcr Sacramente

aufmcrffant gemacht »erben. Doch ift ju merten, in ber ©chrift »irb j»ar

gejeigt, »orautf bie ErHärungcn, Ermahnungen, ©cbete, Danffagungen ju

nehmen feien, nemlich au« bcr Einfefcung unb ?eljre von bcr Saufe, »ie fie

in ©otte« 2Bort überliefert »irb, e« »irb aber feine befiimmte in ©orte ge-

faßte $erm vorgrfcfjricbcn, fonbern biefe«, »ie etf bie Umftänbc jur Erbauung

erforbern, frei geiaffen, »enn nur ber ©runb begatten »irb. 3. Die von

firchUAen Bannern ^injugefügten ©ebraudje finb SWittclbinge, baher

fie nicht fchlechterbing« ju verwerfen, aber auch nicht in bem ©rabe nöttjig

ftnb, »ie bie von ©ott gebotenen ©ebrauc^e. 3» l^nen von ©Ott weber

gebotenen noch, verbotenen ©ebräuchen (in ritibua adiaphoria) ift bie grei-

beit fejijuhaltcn, welche Gt)rifiu« tbrucr erlauft unb feiner Äir$e verliefen

bat, alfo nemlich, bafj man fie ohne bie Meinung, fie f«cn nothig, in 3rei-

beit beobachtet unb bap fie na* Anorbnung unb mit 3uftimmung ber Äir^e,

fonberlich »enn fie nüfclich ju fein aufhören, ihren ^eilfamen 3»«f titelt

erreichen unb in SWifjbrauch unb Aberglauben ausarten, abgerafft unb ver*

änbert »erben tonnen. 3ebo* ift bei biefer 9fbf$affung ftergernifj ju meiben

unb baher ^eranberung biefer ©ebräuch« nicht ber leichtfertigen SflBiflfür jeber

$rioatperfon ju gefiatten, fonbern bem öffentlichen Urtbcil ber Jtirc^e ju über«

(äffen. Sßcnn barum falfd>c ©ruber folche ©cbrauche, welche ihrer Watur

nach ju brn Sftittelbingen geboren, bem ©lauben cntfprechenb unb burd? bie

Autorität ber &ir$e empfohlen finb, welche ferner bie Wott)»enbigfcit unb

Söirffamfeit ber Saufe ben Einfältigen beutli<her machen unb jur Erbauung

ber Äirche bienen, ohne ©runb unb ohne vorgängige Unterweifung ber 3«*

b örcr, mit öffentlichem Slcrgerntfj abraffen unb burch biefe Abfchaffung »iber

bie <hrtfttid)e Freiheit ftreiten, fo wiberjleht man ihnen mit Stecht, ©al. 5, L
Äol. 2, 16." (Loc th. de bapt § 255. 256.)

Anmertung 2.

Die Wamengebung betreffenb, fchreibt Delling: ,,E« ift eine fehr

alte Sitte, »eiche noch tyutt nicht mit Unrecht beibehalten »irb, baß ben

Jtinbern bei ber Saufe, »ie einfl bei ber Sefctmeibung a,efchet)cn, Warnen

gegeben werben, bamit fie baran eine Erinnerung ber empfangenen Saufe

haben unb ber babei mit ©Ott eingegangene ©unb, fo»ie bie Einfehreibung

ihre« Warnen« in ba« ©ud) bes Sehen«, $hil. 4/ 3., ben ©etauften fort unb

fort in« ©ebächtnifj gerufen »erbe. Der äirchenbiener hat baher jujufehen,

bafj er ben Warnen be« Äinbe« nicht weglaffe ober einen männlichen Warnen

einem SKägblein unb umgefehrt gebe.*) 3f* W** i*boch au« Wachläffigfeit

*) Damit bie« nicht 0cfä)ebe, ift e« ratbfam, bie Warnen be« ju taufenben Äinbe«

beutliä) auf einen Streifen Rapier ju fä)reibcn unb (efitertn fo in bie ftaenbe einzulegen,

ba§ man bei ©etlefung be« gprmular« bie Warnen bequem ablefen fann. |>at man
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gefchehen unb ber Warne in ber laufe oon beut laufer etwa au«gela|fen, bie

laufe felbft aber nach ihren mefentlichen etücfen oollftänblg erteilt worben,

fo barf fie nicht wieberholt »erben. Den Eltern i|t bat)er bie Erinnerung

gu geben, bajj burch bie blojje Au«laf[ung ber Wamengebung ber laufe be«

Äinbe« nicht« benommen fei unb bajj bem Äinbe von ihnen ber Warne prt*

oatim gegeben werben tonne. ©Otiten (icb aber bie (Eitern bamit nicht

beruhigen, fo ift ba« Äinb in bie Äircfje ju tragen, ba« gesehene 3?erfeben

«or ben Rathen unb anberen 3fU 9fn an3uerfennen unb bem Äinbe ber Warne

öffentlich 311 geben, ober, wenn man fieb in 33etreff be« ©efcblecht« «erfeben

hat, mit einem bem (^efchlccbte entfprechenben Warnen 3U oertaufchen."

(Institut, prud. past. P. III. c. 3. § 19. p. 359.) ©eibel macht bie

nicht übeTflüffige ©emerfung : „Der Seb^rer fetb(t hat babei biefe« ju bebenfen

:

1. ba& er ben Eltern unb ©eoattern oor allen fingen jurebet, ben Ätnbern

chriftlicbe, oernünfttge unb folebe Warnen 3U geben, bei benen fie eine beilfame

Erinnerung haben fönnen." (^aftoraltbeologie lh- 1. Eap. 6. §8. (5.121.)

Einem unferer Amt«brüber im alten Sflaterlanbe fam e« oor, bafj ber Wacb>

waebter feine* Dorfe« oon ihm begehrte, fein Äinb Winalbo Winalbini ju

taufen ; wa« erjterer natürlich abfolut abfölug. SSergl. ©erwarb 1. c § 260,

wo bie ©ebeutung unb SMchtigfeit ber Wamengebung bei ber laufe naher

erörtert wirb.

Anmerfung 3.

lieber ba« S3ejeichnen be« laufltng« mit bem ^eiligen Er tu je fdjretbt

©erharb: „Da« ErtujWjtichen wirb über Stirn unb ©ruft bt« Äinbe«

gemacht, wa« fchon einfhnalö bei ber laufe gebräuchlich gewefen ift, wie

ItrtuHian in feinem ©uche »on ber Auferitehung be« gleffche« bejeugt. E«

gefchiebt bie« nicht au« Aberglauben ober um irgenb einer übernatürlichen

ffiirtfamfeit willen, fonbern 3U einem 3eugnt jj, baf bie Aufnahme 3U ©naben

unb bie Sßiebergeburt jum ewigen geben bem getauften Äinbe allein traft

be« 'Cerbienfte« beö gefreu3igten 6hri|lu« feftftehe; e« erinnert au* baran,

ba§ ba« Äinb in bie 3ahl berjenigeu aufgenommen werbe, welche an ben

getreu3igten Gbrijtu« glauben, unb ba§ ber alte SWenfch in ihm burch bie

laufe ju freu3igen (Wöm. 6, 6.), fowie ba§ e« auch felbft in biefem geben

bem Ereu3e unterworfen fein werbt. Der gefreujtgte Ehriflu« war einft ben

£ttbtn eine Ihorheit (1 Äor. 1, 23.), baher fit bie (Shrijten jum ©pottt

(£reu3heiligc (crucis religiöses) nannten, wie lertuUian in feiner Apologie

Eap. 16. bejeugt. Um baher ju jeigen, baß fie ftch bt« Ereuje« Ehrtfti nicht

fchamten, bejeichneten fich bie Ehnften bamit mitten auf ber ©Hrn." (L. c
§ 261.) SRubelbach bemerft in feiner ©chrift: „Die ©acrament«-2öortt"

(1837): „Unter allen femantifchen ©ebräuchen (Oleum, <5hri«ma, bie an»

nehme Ätnber ju gleicher 3eit ju taufen, fo orbnet man t« fo, bafj immer bie Änaben

{uerft unb bann bie SWagblein, beibe aber nach ber Reihenfolge be« Sltotjabtta getauft

»erben.
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gejünbetrn Äerjen u. f. w.) bebtelt unfere Stirpe mit fixerem apojiolifdjrm

Zact allein tiefen (ber Greuje«bejei$nung) bei, »eil, fo wie bie Sefcre oom

Greiwe ba« ganje Gbriftent$um befafjt, a(fo ba« Sreuje«}eiaVn, wie Hugujtin

trcjfeni> bewerft, ba« 3fia>en ift aücn G^rijten befannt, al« ba« gela-

unt Sannrrjric&eii, worunter fle breiten foüen. ß« wirb alfo tiefe« ßtityn

ntebt blo« (trie et in ber Säd>fif(b>n 9gente oon 1812 beifj t) ^ur Grinnerung'

gegeben, ,tafj 3Gfu« (Sf>riftu$ für und am ßreuje geftorbrn ijt* (e« mü&te

cenn Die .(Erinnerung' bier ff^r emp&atifd? genommen werben), fontern al«

allgemeine« Spmbolum." S. 53.

Bnmerfung 4.

lieber ten ten ©ebeten ftd) anfcfyliefjenben Segen« fpru$ bemerft

3lubelbaA: „ß^e ber Täufling mit ben $atben an'« Qaptifrerium trat,

geleitete ibn, naa) alter Sitte, nod) auf ber Sd)weQe im ,Segen«baufe', wie

bie Alten beebalb bie SJorbaüe nannten, ber £aoibifa>e Segentffprud) au«

5>f. 121 : ,Xer £Grr behüte beinen Ausgang unb Eingang oon nun an bitf

in tfwigfeit.' <ö?an mu^ gefteben, e« ifr bie einzige fd)itflia>e Stelle, wo tiefer

JBunfd) aufgenommen werben fann ; er fte&t aber aud) gerabe ba am regten

$lafce, wo bie Äirdje mit bem laufbunbe fid> tem laufltngc öffnet. Tic

SJerfajiebung tiefer Stelle, wie in ter neuen Sacbjtfdjcn flgenbe, wo biefer

Segen«wunfd> jum 33efd)lufj ber laufe erfdjeint, ifi nid)t ju billigen."

». a. C. S. 54. f.

Anmerfung 5.

?ßa« ben fogenannten ßrorci«mu« betrifft, fo unterfdjeibet man ben

(leinen, ber in ben ©orten befielt: „§abrt au«, bu unreiner ©eiji, unb

gib Staunt tem ^eiligen ©ei|t"; unt ten großen, mit ten Sßorten: „34
befajtoore bieb, bu unreiner ©eift, bei bem Warnen be« $ater« unb be« So&ne«

unb be« Eiligen ©eijte«, bafj bu auofabrejl unb weiebeft oon biefem Diener

3öfu (Sbriftl W. 91., Mmen." Ueber beibe <Srorci«men bemerft Wubelbad):

„So gemif? bie ßntfagung wefentlid) jur laufe gebort, unb apo|lolifa)'fira>-

lia)e (Sinridjtuug ifi, fo gewi(? iji ber erorci«mu« bei ber laufe nur eine

etngebrungene fird)lid)e Sitte, unb bem JDefen nadj ber laufe gan$ fremb.

3m bleuen 3>framentc wirb bie ©abe, leufel auszutreiben, al« ein 3*iäV"

angegeben, ba« benen folgen fotlte, bie an 3£fum glaubten (SNarf. 16, 17.);

e« fommen jüblfdje Srorciftcn oor, bie ben Flamen 3®fu ju magifd)en fünften

mifbrausten (flpofielg. 19, 13.) ; ber Apojrel $aulu« treibt ben ©afcrfager-

geifi au« einem SDMbäjen im Warnen 3^fu au« (9lpo(lelg. 16, 18.): e« iß

aber aud) nidjt bie IHfefle Spur oon SSerbinbung be« ßrorci«mu« mit ber

Saufe oorbanben. (Sbenfo wei§ bie alte Äircbe bi« tief in« oieTte 3öbr«

bunbert binein niebt« oon einem (Erorci«mu« bei ber laufe. lertuUian ijt

fo weit entfernt, ben (EjrorcUmu« unb bie Slbrenuntiation mit einanber ju

berwed>feln, ba§ er vielmehr beibe« auf« forgfältigfte unterfebeibet; an oielen
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©teilen fchreibt er ben ©laubigen triefet $tit bie ©abe ju, t>ie Dämonen au«

ben ©efejfenen ju vertreiben ; aber überaß, wo er oon ber laufe rebet, . .

.

fennt er nur tote ßntfagung. Da«felbe ifl ber §aü* bei (Joprian, ber jwar

in einer befannten unb oft befprodjenen ©teüe be« (Srorci«mu«, aber nur bei

ber Jaufe oon (Snergumenen (Sefejfenen) erwähnt. Drigene« fennt bie

Hbrenuntiation bei ber laufe, wie alle Äirdjen leerer, ben ßrorct«mu« bei

GneTgumenen nur als eine burch bie einfachen gläubigen ©ebete oon ben

Einfältigen »errichtete £anblung. 3** ben apofroliföen Gonjritutionen wirb

bie Sntfagung al« ein wefentliche« <Stücf bei ber Saufe erforbert (§ XII.),

ber Srorei«mu« aber auf ©efejfene bejogen, unb babei bie au«brücHiche $er«

erbnung gegeben, bap SBefejfene gereinigt werben muffen, ehe fie 3ur heiligen

laufe jugelaffen werben fönnen. Sßenn wir nun mit biefem ©efammt*

JHcfultate ber brei erfien cbrifUichen 3a^r^unberte bie 3eugniffc ber Äird?rn.

fa>riftjteller au« bem 8u«gange ber oierten unb au« bem fünften 3ah*-

bunberte oergleicben, befonber« be« 93afiliu« HugujNn, ©regor 9laj.,

bie bie 5Berbinbung be« CErorci«mu« mit ber laufe al« einen faft afl-

gemeinen Äirchenritu« bezeichnen, fo ifl e« flar, ba§ jener oon ber Saufe
ber Gnergumenen auf bie laufe überhaupt im oierten 3a$r-

hunbert übertragen worben fei, namentlich um bie SBirtfamfeit ber

göttlichen ©nabe unb bte liefe be« menfehlicben SSerberben« noeb flarer unb

anfchaulicher barjufiellen. Sil« Suther juerß fein ,$aufbücblein' 1523 au««

geben ließ, behielt er ben boppelten Grorci«muö bei, offenbar roopl nicht bie«

um ber ßarlftebtfchen £änbe( willen, fonbern oielmchr nach bem £aupt-

grunbfafce, ber ihn auch h*** leitete, bajj man nicht« mit ©emalt abthun

bürfe, woburch ba« Soangelium feinen «Schaben leibe, ©ein ©tanbpunft

war oöflig ber BugufHnifche, wonach ,oom Seufel befeffen' unb ,ein Äinb ber

<Sünbe unb Ungnabe fein* al« einerlei galt; bie ganje SBefchwörung fa§te er

altf eine beweglich« Älage ber Äira>e auf, bie in bem läuflinge ein neue«

©lieb bem Steide be« ©Öfen entreißen unb bem £Srrn barbringen wollte.

((Siehe $orrebe jum laufbücblein.) Stach Luther'« Vorgang ging ber

(£rorci«mu« in oiele alte lutherifche ftgenben, namentlich in bie Sßttren»

bergifche über, währenb bie Cberlänbifchen Stäbte, granffurt, Ulm, ©tra§-

burg u. a., benfelben nie aufnahmen/' (91. a. £>. <S. 34 ff.) Uebrigen«

fleht fchon in bem „Slgenbbüchlein oon Situ« Dietrich" oom 3« 1543

in bem Slbfcbnitt: „ffiie man taufen foU", bei bem erßen (Srorciomuö fol»

genbe ©loffe am 9ianbe: „Diefe« fann man ohne (Sünbe au«laffen, wer ba

will, benn e« ohne ba« im ©ebet hernach folget . . . ba« ©ebet aber (fo bar-

auf folget) foU man in feine SDege au«laffen." (Acta hut.-eccles. 33b. X,

Seite 234.) 33efanntlicb würbe auch gerabe be«toegen ba« Xaufbüchlein

Luther
1

« nicht mit in ba« (Soncorbienbuch al« integrirenber, orrbinbIia>rr

©eftanbtheil aufgenommen, weil fonft bie$fäljer unb ffiürtemberger Äira>en

ba« (Soncorbtenbuch nicht angenommen haben würben, ba fle nia>t an ben

<&rorci«mu« gebunben fein wollten. («Siebe bie 9lu«gabe be« Soncorbienbuch«
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von Heineeclu« in ber «Rote auf ©. 584— 588.) 3o&. ©erkort fpricbt

feine Ueberjeugung in betreff be« (Srorci«mu« u. «. in folgenben ©orten

au«: „Man bat fidj ju $üten, 1. ba§ tiefe Zeremonie ni$t für einen wefent-

liefen unb notywenbigen Ztyil ber laufe angefeben werbe; 2. tajj man ba-

tet nicr)t an eine leibliche 53efeffenbett be« flinbe« benfe, ba jie nur eine geijt.

licfre ©efangenföaft in bem SRric^c be« Satan« aubeutet . . .; ü. ba§ ber

©ebraudb tr« (5rorci«mu« niäft für effectiv gehalten werbe, gleich ale ob ba«

Äinb traft Jener ©orte au« bem JReteb. be« ©atan« befreit würbe, ba boeb.

bie« bem Sacrament ber Saufe au«fdjlteplicb, jujufcr/rctben tjt, fontern nur

für fignificativ . . . ©a« bie burd) ben (5rorei«mu« bargeftellte <5ad)e felbfi,

fomle bie (Srffärung ber bei biefer Zeremonie gebrauchten ©orte betrifft (tafj

fie nemlicb eine (Erinnerung unb ein 3eu8n*§ bon tfr getftlid)en ©efangen»

fc^aft te« Äinte« in bem SReic^e be« (Satan«, von bem jammervollen 3U *

flanbe, in melden wir burtb, ben gatt ber erften (Eltern orrfefct worben finb,

von ber fceilfamcn ©irffamfeit ber Saufe jc. ift), fo fann biefelbe, ba fie bem

©tauben ä$nti$ ift, nt$t fa>lec$terbing« verworfen werben: ba inbeffen

bie ©orte etwa« bart finb unb obne jene (Srflärung eine

gewiffe ©efeffenbeit be« Äinbe« anbeuten, wovon tureb, jene

Zeremonie Befreiung verf^afft werbe, taljer ,fcat', wie £r. Ebern-

nlfc in feinen Locis rebet, ,bie Äirdje bie grrtyeit, bajj fie jene 2e$rc von ber

(Srbfünbe, von ber SWa#t unb bem Steide be« Satan« unb von ber ©irf-

famfeit ber Saufe mit anberen, ber ©cbjrift angemeffeneren ©orten barlcge

unb erfläre'. . . Eafj aber bie &lrc$e biefe grei^eit, eine gleid>«

giltige Zeremonie abjufd) äffen, mit ber Z f)at am (ErorcUmu«
beweife, bürfte um nid)tjuverad)tenberUr fachen willen nidjt

unnüfc fein." (Loc. de bapt. § 264—266.) 2eonf>arb Butter
enblidj fd)reibt: ,,©enn bie lutyerifctyen Äirrfjcn aufjer bem galt ber Ver-

folgung unb be« SBefenntniffe«*), iljrer grri^eit fieb, bebienenb, mit (Ein-

fHmmung be« ganjen SBolfe«, naetybem ba«felbe hierüber richtig unb grünblitb,

unterwiefen worben, ben (Erorci«mu« abraffen würben, wie benn unfere

Äirc^en Ullerting« mit voUftem Steckte bafür galten, tafc fie bie greibeit

fraben, biefen ©ebraueb, abjuföaffen : bann würbe allerbing« feine 5>rivat-

perfon ba« 9te$t Ijaben, ben ©ebraud) be« (Erorci«mu« in bie ir#e wieber

von neuem etnjufü&ren." (Thesaur. Dedekenni, Appendix ad Vol. I.

f. 207. 8.) «Run ijt awar ber (Erorriömu« innerhalb unferer beutfaVlut&e-

rtfäen Stirbt jumeift ni$t in ber ©eife abgefebafft worben, weldjc Butter

bjer mit 3ted>t al« bie allein richtige bejel^net; vielmehr ift Jene Zeremonie

mit bem (Einbringen be« 3nbiffercnti«mu« unb SRationalUmu« melft in ber

*) Sefonnt tj», bag ber gottfcligc »mbt in einem folö)en gaü* be« ©efenntniffe«, ol«

bie 8einbe ber ©abrbett auf Slbfcbajfung be« <fcrorri«mu« brangen, fieb im Oabrr 1590

in Sabeborn im «nbaIHfcben lieber abfe&en, al« jur «bfebaffung biefer «eremenie pd)

itsingen lief.
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unorbentlicbjten Sßetfe gefallen; ba aber biefclbe offenbar gu benjentgen

(Seremonieen gebort, bie, um nicht auf 97lifj»erftanb ju führen, erfi einer <Jr-

flärung bewürfen, fo ijt fie Jtoar wo n»cb befielt, nicht mit ^»aß abju»

febaffen, noch weniger aber durfte barauf binjuarbeiten fein, ba§ fle wieber

eingeführt werbe.

Hnmerfung 6.

Der ©ebraud) ber Rathen (sponsores ober fidejussores, grieebifeb

AA&»zot [Bürgen], suaeeptores [bieauober laufe „heben"], ©euattem) ijk

uralt, Schon Sertullian nimmt oon biefem 3n(Htut einen ©runb gegen

bie Äinbertaufe. (Sr f^reibt: , Quid enim uecesse est, sponsores etiani

periculo ingeri?-' b. i.: ffioju ifi ea nötbig, (bamit) auch, bie Rathen in

Ctfefabr 3U frfreit? (De bapt. c. 18.) 3u bem flmte berfelben ftnb nicht

W^ujafen (Mannte, gafterer. fieinbc ber .ttirfo
f
notprifoc Ungläubige unb

VaftcrbaftCf aud? noA nüht-ciMiijnunicircnfrc .ftinber. Süaö bie lefcteren

betrifft, fo ^ci^t ci in ber a)urfäd)|ifd)en .ftirebenorbnung, in ben ©eneral»

2trtifeln von ber Saufe: „9tacbbem auch an etlichen Drten ein SWtfjbraucb

eingerijfen, ba(j junge Leute, bie felbji noch Äinber fein, ju Rathen gebeten

werben, fo bie tfinber nicht galten rönnen, auch bie Urfacbe ntd)t »erjiebeu,

waa ber Rathen Simt auf ftch trägt: foücn binfüro bie Pfarrer unb&irchen«

ttener beabalben ba* 35olf erinnern unb ermahnen, foldje ©flattern ju bitten

unb bei ber heiligen Saufe ju (teilen, bie bei Üllterä unb SJerftanbeä fein, bafj

fie folgen dictum mit (Srnji oerrichten tonnen, unb beäwegen niemanb auf*

wenlgjte unter fünfjehn Safyvtn julaffen." (fol. 51)9.) 3war $at ber

$rcbiger barauf hinjuwirfen, bajj nur rechtfehaffene Lutheraner baju erwählt

werben, unb bamit bie* gefdjehe, feine Oemeinbc baran ju gewöhnen, bajj

ihm bie ju ooUjiebenbe Saufe »or Ginlabung ber ©eoattern gemelbet werbe;

jeboeb, finb wohlgefinnte Hnberagläubige bereit« eingelaben ober treten fie

(ebon an ben Saufjretn, fo foll fie ber ^rebiger nicht abweifen, ihnen fo eine

öffentliche ©efebämung bereiten unb in ihnen baburd) einen bauernben SBifcer*

n»iUen gegen unfere Äircbe unb unfer SKinifterium erwrden. Xenn fo unrrdjt

ti i\t, bafj Lutheraner eine ^atbenjteüe in irrgläubigen Kirchen übernehmen

unb fomit am Cöotteäbienft ber ftalfcbglaubigen Sbeil nehmen*), fo wenig

ijt ei gewijfenö&erlefcenb, wohlgefinnten Slnberigläubigen in bem bezeichneten

5aQe ju erlauben, bafj (ie 3eu9en tur unfere rechtmäßig vollzogene Saufe

*) OTrlcbior SBifftoff, £©fprebtgeT ju Coburg, geworben 1614, bat hierüber einen

ngenen au«fübrtia)cn Sractat gefameben. 3. ©erbarb gibt ©rünbe bafür unb baroicer

unt> feet binju: „di tji auf bie Umftänbe 9tüd|ia)t ju nebmen unb gottfeltge SBorfi0t

anjuicenben, t<t§ man nicht ben <2cbftn gebe, mit ben (Regnern in einem geheimen Sin«

»erftanbni§ ju fieben, ober cen (glauben ber <2cb»acben »erwirre." (L- c. % 269.) 3n

cen facbfifcben ©cneral-Ärtiftln b'i§t rd: „Keinem unferer Religion SJertoanbten ift ju

Tatben, 6a§ er bei einer paoijh'fcben Saufe fteben unb b«ermtt ibren ta&i|Kfa)en (Kreuel«

fo jte bei ber belügen Saufe treiben, beftatigen foU." (Mrt. 10.)
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feien. oo fd)rcibt bie wittenbergifcbe tbeologifche gacultät im 3afcre 1624

in einem ©ebenfen : „Obwohl in ber Älrche alle« orbentlfch unb ehrlich ju*

geben feil, babero bem ^rebiger gebühret, jujufehtn, baß feine 3"TÜttung

aucb in ben Ätrcbcnceremonietn einreiße, welche* bann gegeben würbe,

wenn man einen jeben, auch gottlcfen unb »errucbten 3ftenfcben jur ©eoatter«

fcbaft unb einem ehrlichen ©egräbniß (äffen wollte; jcfcocfc) galten tvtr bafür,

baß, roao bie (Safoinifien anlangt, ein Unterfcbieb ju machen. Denn etliche

fint ganj befperat, tie nicht aflein groben unb ungcbeuren 3rrtbümern bei»

pflichten, fonbern aucb ^al^fiarrig barinnen »erharren, anbere »erführen unb

unfere Äircbc unb &irct)eubienft »erfpottrn unb läfiern; ober ec finb folebe

fceute, bie jwar um bie Sehre fich fo eifrig nicht befümmern, aber fonß gottlo«

unb ärgerlich leben. «Solche 2eute foü man jur ©eoatterfebaft nicht 3U-

lajfen, aucb, fo alfo unbußfertig babin fterben, feine* ehrlichen begrab-

niffe« mürbigen; benn gleichwie leine ©emeinfdjaft ift 3wifrben Gbrifto unb

9?elial, alfo fofl auch fein rechter (S^rtfl mit folgen Acuten folebe ©emrinfehaft

haben, baß er fie ju feiner Äinber Saufpatben erwähle. 3a, 6t. $anlu«

will aucb, baß wir mit einem foldjen <Wenfcben, ber fieb 1 äffet einen ©ruber

nennen, unb ift ein Slbgöttifcber, auch niebt effen foflen. 1 Jtor. 5. 3|t r-rro*

wegen biefer $erfonen balber bie ®ad?e flar unb riebtig. Darnach aber

finb etliche, bie jwar jum (Saloinifcben ©lauben fieb befennen, aber »on

Slnbern »erführt ftnb; fie aber »erführen niemanb, fonbern finb »ielmrbr

bereit, ber gezeigten 2Bahrt)eit ju weisen; (eben aucb fonft unärgerlicb.

(Solche, gleicbwie fie »on ber JDbrigfett neben Sintern, ber reinen eoa ngelifcben

?et)re 3u8ftbanen In dner ©tabt gebulbet werben, alfo fann aud* ein

$rebiger mit ihnen ©ebulb ^aben; unb ob jwar beffer wäre, baß bie

(Sltern ju ihren tfinbern folche ©eoattern bäten, bit ihrer Religion gänjllcb

jugetban, baju fie aud) »on ben 9>rebigern nicht unbillig angehalten werben:

jeboeb wenn folebe ©e»attern febon gebeten wären, fönnte man fie obne
Slergerniß »on ber Saufe niebt abflößen." (Consil. theo!. Wite-

bergens. 1664. Sh- II. fol. 128 ff.) 3n ber churfächfifeben Äircbenortnung

»on 1580 lefen wir: „SBeil fieb auch juträgt, baß etliche ^erfonen, fo noeb

frer 3«t ber $apiflen Aberglauben in »ielen ©tücfen jugetban, wann fie jur

©e»atterfcbaft gebeten, baß fie bei ber heiligen Saufe abgetrieben werben; ba»

turd) fie fo »iel befto met)r wiber bie reine £ef)re ber Soangelii »erbittert, fo

bagegen, wann fie jugelaffen, »ermittelfr ber SKMrfung ©otteö reö .^eiligen

©eijted niebt allein ibrer felbfl, fonbern aucb anberer mebr Verführten S3e*

februng barau6 erfolget. Demnach benn bie Verorbnung ber ©eoattern

niebt ein göttlicher SBefebl, fonbern aus guten unb erheblichen Urfacben oon

Tlenfcben oerorbnet, follen bie Pfarrer unb Äircbenbiener in folgern gall

»ernünfrig unb »orfichtig hanbeln, unb nicht balb jemant, ber niebt ein

öffentlicher Säflerer ©otte« unb feine« bfiligen 2ßort«, ba er gleicb in einem

ober mehr «rtifeln fieb noch ber 3eit nicht finben fönnte, oon ber heiligen

laufe abhalten
; fonbern fieb ßbnfti ©prueb erinnern, ba er faget: ,SBer
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mit un$ ifi, ber ijl nicht wibrr und', auf ba$ erfle mal ftcb, an bem genügen

laffen, ba§ folc^e $)erfon bureb, ihre (Degenwart mit ber 5b,at unfrre ^eilige

laufe für c^rifitic^ unb recht erfennet. . . ©letchwohl aber (foll man) bar-

neben nicht untrrlaffen, folc^e $erfonen if)tt$ §vxttyum$ falben mit aller

©anftmutb, fürjuurhmrn, ju berieten unb bafür ju warnen unb abjumahnen,

unb alfo bic ©rabufl ber $rrmahnung galten." (©eneralartifel X., f. 308 ff.)

3n ben Gonftlien oon fttiix 93iebembach finben fich hierüber ausführliche

©ebenfen *on £eerbranb unb <5<$nepf. (53b. II. <S. 185 ff.) ßin

gleiche* Urteil geben 3 oh- ® erwarb 1. c. § 269 u. Eeoltng in feinen

Institut, prud. paBt. P. III. c. 3. § 30. unb Sf. ab.

Huf bie grage: Söte »fei $at$en anjunehmen feien? antwortet

©erwarb: „An einigen Orten wirb einer, an anberen aber brei, an

anberen auch mehr eingeladen. Obgleich aber ber S3oflftanbigfeit unb

JBirffamfeit ber laufe au* ber ßaty ber Rathen nicht* jugeht noch abgebt,

unb e* baher eine gleichgiltige ©aa>e ifi, eine ober mehrere einjulaben, fo ijl

bod) fein Aergernip ju geben unb ^at man (leb, nach ber ©ercoljnhett jeber

Airclje ehrerbietig ju rieten. 35or allem aber ifi ?uru* ju meiben, worauf

eä bei ber öinlabung mehrerer Rathen gemeiniglich ^inau« geht. Um ber

Sicherheit be* 3fU8n ifFed unb um ber 9tothwenbigfeit ber (Srjirhung willen,

ba§ ncmltch nach bem Abfterben ber (Eltern ober be* einen unb anberen

Rathen ba* Äinb gottfelig erlogen werben tonne, fchrfnt e* beffer ju fein,

brei anftatt eine* ju nehmen. 9lum. 35, 30. Deut. 17, 6. 19, 5." (L. c.)

3Hatth. 18, 16.

G« ifi rathfam, beim Beriefen be* laufformular* ben Rathen ein

3ti$en ju geben, wenn fie ju antworten haben. Z1)un fie bie« nicht,

fo hat man fie au*brü<flich, wiewohl freunblid), baran ju erinnern, ma* fie ju

thun haben. Verweigern fie aber harrnäetig, 3. 93. auf bie AbrenunHatton*-

fragen, ju antworten, fo ifi ihnen am ©chlup ju erflären, bajj fie unter

biefen Umftanben tttc^t al* Rathen in ba* Kirchenbuch eingetrieben werben

fönnen.

3war tft e* nicht abfolut ju »erwerfen, bajj bie (Sit er n felbjt Rathen-

ftefle bei ber laufe ihrer Äinber oertreten, aber al* unpaffenb ju wiberrathen

unb mögliche ju oert)inbern, ba c* eben ba* Amt ber Rathen ift, wo nötbjg,

bie ©teile ber (Sltrrn al* compatres (SWit-SSäter, ©eoattern) ju vertreten.

Au* bem sermo 264. be* Gäfariu* oon Arelate fehen wir jwar, ba§ im

5. unb 6. 3ahrhunbert häufig Gltern al* Spoosores ihrer Äinber fungirten

;

ba« 'SWainjer Goncil oon 813 hat ftcb, ieboch in Can. 55. bagegen erflart.

(Stehe ©uenoY* Archäologie, ©. 296.)

Unter Umjiänben Bicepathen jujulajfen, ifi unbebenflich. Sil«

2utber im 3ahre 1534 ^ürfl 3oachim oon Anhalt ju ©eoattern bat, machte

er bem fei ben fetbjl ben 5Sorfa>lag, einen ©telloertreter gu befHmmen.

(SBalcp. XXI, 377 ff.)
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Hnmcrfung S.'A

lieber bie (Sntfagung unb ba« @lauben«befenntnifj bei ber

Saufe [treibt «Rubelbach u. «. golgenbe«: ,,SBa« jur firch liehen

©iltigfeit erforderlich ift, begriff bic Äircbe von jet^er unter jmei Stücfcn,

nemlicb: ,bie Sntfagung bc« Teufel« (abrenuntiatioj unb ba« 33rfenntnip

be« d)rifzlic^eu ©lauben«.' Dafj biefe «Stüde organifdj mit bem laufmortc

oerbunben feien, unb e« ju jeber 3eit alfo in ber Äirc^e gegolten worben, i|l

unfere Aufgabe 3U jeigen, bann aber and? oon ber urfunblicbrn form ber»

fetbert ju fprechen. 2U« jene Xaufenbe auf bem ^ftngjtfejre ju 3erufa(em . .

bie »erfammclten 3lpofiel fragten: ,3h* Banner, lieben 33rüber, wa« füllen

nur tbun?' ba antwortete $ctru« ihnen: ,Jbut 33ufje, unb (äffe fich ein

icglicbcr taufen auf ben Hainen 3^l u ß^rijri jur Vergebung ber Süubcu.'

Cjfenbar jirllt er alfo, naebtem er ben einjigen SBcg ber Grlöfuug gejeigt,

oor ber ßinscrlcibung ihn bleich Gljrifli burd) bie laufe noch bic iurä»w*
t

bie ,Umfehr »on ben tobten SBerfen', wie bie apoflolifche Schrift c« auc^ bc-

jeiajnet, eine unerläßliche Jorberung au alle ftuftuiichmcnbc. $Me

tonnten wir auch baran $weifrln, ba c« in bem ganjen Gbaraftrr, ber ganjen

Ocfotiomie bc« Gbriftenthum« liegt? 3fr nicht bic laufe ihrem SScfeu nach

ein Söunb mit ©ott, worin er (ich un« jum SSater gibt, auf baß wir feine

Äinber werben? Schlicht ein folcher 2)unb aber nicht fowohl ben ©lauben

an ben 3unbc«*©ott, al« ba« Sßanbeln »or feinem Angeflehte ein? (I sJHof.

17, 1.) 3Bie würbe auch fonfi ba* £aufmort feinen ganzen 3 n halt er«

langen, wenn e« nicht hinwiefe auf ein Scfenntnifj ju bem breieiuigen ©ott,

in beffen 9tamcn wir getauft werben? Unb wie fönnen wir mit bem £crjen

glauben, wenn wir nicht juoor allem ungöttlicben SEBefen entfagt höben? .

.

(£« war ja ber 3»ecf be« Äommen« <St>rigit in bie 2ßelt, ,bie Söcrfc bc«

Xeufel« ju jerftören', unb wenn wir al« (Srlöfete biefe« lebenbig erfaßt haben,

fo werben wir leicht fehen, ba§ fo wie ba« laufwort ben ©lauben »orau«»

fefct, fo fefct ber ©Iaubc an ben Srlöfer bie offenbare Sntfagung be« ganjen

SReicb« ber ginjicrnijj unb feine« gürften »orau« . . . tit gorberung be«

Shnjlenthumö liegt flar oor, unb bafj bie ältefle Äirdjc hierin bie apoftolifcbe

$rari« fietig auögcbrücft habe, fönnen wir nicht bejweifcln, ohne alle hifto-

rifche ©eroi jjbeit wanfenb ju machen. (Stf ijt wahr, bie erfte au«brücfliche

(Erwähnung einer (Sntfagung« -gor mel fommt erji bei Xcrtulliau in ber

befannten «Stelle feiner (Schrift de Corona militis c. 3. oor. Allein, wenn

bie ungläubigen Theologen weiter barau« folgern: 2Ufo ijt bie Gntfagung

bei ber laufe feine apoftolifcbe Einrichtung, fo würben fie baburch nur

einen gänzlichen Langel an Urthellöfraft oerrathen, wenn man nicht wüfjte,

bajj ein ganj anbere« 3 n tere([c fie triebe, wiber biefe Sormel — ein 3tugn 'ff

be« lebenbigen Gl)ri|tentbum»j — anjufämpfeu. Vergegenwärtigen wir

un« ben Staub ber Sache! £ertulliau fchrieb feine Schrift de cor. mil.

nach feinem Uebergange jum 3ßontani«mu« im 3ah« 201. (Sr ermähnt

ber gntfagung bei ber laufe nicht al« einer Sache, bie weiterer Örflärung
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140 Ieuffl«tntfagung unb GJIaubrnebrffnntnif} bei ber Saufe.

bebürfr, fonbern bie ojfenfunbig vorliege, unb worauf man alfo ©djlüffe gu

gießen berechtigt fei. 9lun wirb man aber wot)f nicf>t behaupten wollen, bafj

er bie (Sache erbicht^t habe, fonbern ba«, wai $cgen ba« Snbc be« j weiten

3abrbunbert« allgemeine flrcbliche ©iltigfeit ertangt blatte, mujjte un«

frreitig febon im er jien al« apofiolifche Einrichtung befannt fein, ©o fteben

wir an ber ©renje be« apojiolifchen 3eitalter«, unb wie wäre e« wobl benf-

bar, bajj irgenb ein Kirchenlehrer au« ber erfien ober jweiten apoftolifcbrn

dtadoXTj (golge; folc^etf erfunben hätte, in einer 3fit, wo noch unmittelbare

2lpoficl»8chüler (wie $olofarp, ber 3ünger 3obanni«) lebten — unb birfc,

ia bie ganje Kirche hätte einer folgen Srbichtung ober unfircblieben 3>ri»at»

meinung nicht laut unb feierlich wiberfprochrn ? «Rein, im ©egentbeil, ba«

3eugnip Xertuüian'tf, wohl erwogen, muß alle, bie au« ber ©efebiebte ber

Kirche ben ©runb ber Kirche felbft untergraben, bie SSoüwcrfe be« Gbrificn*

tbum« nirberreifjen wollen, auf ben 2Runb fcblagcn. Slbcr auch bei noch

älteren Kirchenlehrern wirb ber aufmerffatne ^Beobachter wenigften« ©puren

ber Gntfagung bei brr Saufe al« einer grunbcbrijMichen Einrichtung ftnbcn.

933ie wirb man, fragen wir, ,ba«©elübbe eine« %^ -r i I i cf^ c rt ^ c & r

n

A

erflären, welche«, nach 3nfHnu« ^Jcartpr, alle Xäuflinge in 93erbinbung

mit bem ©laubenäbcfenntniffe ablegen mußten? (Apol. I, c. 61.) Xoch

wir brauchen wahrlich biefer 3cuönMTc nicht, ba bie Sache al« folche febon

burch ba« 3eugniß ber ftpoftel felbft in« Sicht gcfrcllt ijt, fo bajj offenbar

weiter nur oon ber gormel al« folcher bie <Rebe fein fann. Uebrigen«

möchte e« nicht überflüffig fein, baran ju erinnern, baß nach ber $rari« ber

älteren Kirche bie Täuflinge bei ber Sntfagung juerft nad> ©cflen, barauf,

nachbem fie entfagt hatten unb jum ©efenntniffe fchritten, nach £f*cn

fehrten — Jene« eine ©ejeichnung be« gürfren ber ginftermfj, birfc« ber

©onnc ber ©erechtigfeit. (Hieronymus in Arnos. 6, 14. Ambroe. de ini-

tiatia c. 2.) Die urfunbliche gorm ber Entfagung ifi betanntlich tiefe

:

»Entfagcfi bu bem % eufel, unb allem feinem Siefen, unb allen

feinen Söcrfen?' welche eigentlich — wie auch {n au*en altern Iutherifcben

Kirchenbüchern au«gebrücft ifl — eine breifache grage an ben Xaufliug

enthält, unb eine breifache Antwort erhetfeht.*) Da« SBefcntlicbe

bei biefer gorm ift, bafj nicht nur ber ©ünbe unb ben Sßerlcn ber ginftrr«

ni§ überhaupt, fonbern auch °em Urheber berfelben, bem Xeufel, nament«

lieh entfagt werbe; unb wir bürfen alfo von biefer gorm nicht

abgehen, ohne unfere ©emeinfehaft mit ber allgemeinen,

heiligen flirre aufzugeben... Diefe« ift alfo ba« geflftehenbc bei ber

Gntfagung«formel, worauf alle Varietäten, bie wir bei ben alten Kirchen-

lehrern antreffen, gurüdgeführt werben tonnen. <5o j. $8. heifjt e« in ber

*) Da& bie gorm ber bwifadjen grage unb «nrtoort hier wie im ©lauberoJbefennt-

siffe— mü Begebung auf bie heilige Dreietnfgreit— altKrcblia), ift befannt. »ergieße

Ambro«, de 8p. S. lib. II., c. 10. fR.
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föon angeführten <5tefle XertulliaiTtf, bajj bie laufltnge ,bem Seufel,

unb feinem ©epränge (pompae), unb feinen Sngeln' entfagen. . . «Ra$

(Sprill »on 3frufalcm werben Die lauflinge angewtefen, mit au«*

gejrredten £anben 3U entfagen ,bem ©atan unb allen feinen SBerfen, unb

allem feinem ©epränge, unb allem feinem XMenfte."'*) 3m ©egenfafc gu

allen alteren firdjlidjen (Sntfagungtfformeln flehen bie ^araptjrafen (Um«

fd)reibungen) in met)rern neuern Agenten. . . Der Äifjel beä 3)elagiani£mu6

war e«, ber ben Teufel aud ben Öiturgiren wie auä ben ©efangbüd)ern aus»

treiben wollte; wo er nidjt erwähnt wirb, meinte man, ba benft aud) niemaub

an bie ©ünbe, bie gleifcfreoluft u. f. w. alö SJerfebe* leufeU, fonbem

fiebt fte l)öd>ften<5 alä ein jufalligcs Unglücf ober gar a\& einen notfywenbigen

£urdjgangapunft für bie lugenbübung an." (Die ©acrament * JBorte

©. 25—32.) #ergleid>e Sutfcer'c* flirdjenpoftiüe äßal$ XI, 834
f.

Xer g>aftor &at uorjufetjen, bafc nic^t bur$ feine <3#ulb eine

2aien«9?otbtaufe notbmenbig werbe, feine ©emeinbc baljer ju ermahnen,

ba§ fie mit ber laufe eile**;, unb wenn er jur ^otljieijung terfelben auf-

grforbert wirb, felbft bra Wad)t$, ofcne Durren golge JU leiflen. 3ft eine

OiotJjtauf« erfolgt, fo wirb nadj Anleitung ber 3lgcnbe it)re Sftidjtigfeit öffent-

lich unterfuefct unb naefy beren $orf$rift feierlich bcjtatigt. (Sut&er'« ©erfe.

SSaldj XXI, 1288 f.) Diejgemeinben, unb namtntluLJüt-4x»4a^i»H f

finb bafrer über reeftte $0üjift)ung ber 9totb taufe flu unterr ichten unb auf

ben bctrcfjntt cii glnpäng unjere^ ©efangbutfrg hinjuweifen. — Uebrigen* ijt

felbft ba, wo fonft ber (Srorciömuä in 33raud) ift, bei 5?eftätigung ber laufe

ber (Srorciömutf ber Watur ber <3acbc nad) nid)t midjjufcoleu. „Sold)

Äinb aber", beiflt eö in V utbcr'a lifcfcrebcu, „ba* jusor getauft ift (bie 9?otb-

taufe erhalten l>at), fofl man alöbenn fyernad) nidjt eroretftren ober befcfcwörtn,

auf bajj wir niefct ben ^eiligen ©ci|t, ber gewtfjlid) bei bem Jttnbe ift, böfen

©eift ^eijjen." (XXII, 858.) — Die ©emeinbe ift ju gewönnen, ba* fie bie

ju laufenben jur Äird)e bringe, wo, fo e« mögltct) ift, ein lauflieb ju

ffou xal itdffTj r§ larpeia aou. Myntag. catech. I. $ 2. 4. Unter bem „3>omj>e"

be« «Sfltan« meint ItrraUfen de spectac. c. 4., feien »or allen bie prunfoollrn beibnifttn

©ttaufpiele, na<b «mbrofiu« de eacram. I, 2. überbauet bie 2Bc!t unb ihre fleifibliü)en

üuftbarfeiten ju »erfteben.

**) 8utber fd»reibl: „ÜWon mu§, fo viel efl fein !ann, bem Sufidmb ber laufe

rntaegen fein, bnmif nid>t au« biefer ©ewobnbeit enblitb eine SRfgfl grmadjt »erbe, fi^f

ber laufe beftänbia. ju entbalfen." (XXI, 1339.) £iefe (Jrinnerung tu »ob! nirgenb«

notbifter, alt fl'erabe biet, »0 bie wbeTbliqe ©erte ber ©ieberräufer eine fp grefe Ver-

breitung unb einen fo mächtigen (Einfluß bat. 2Bir baben biet bie feite Drbnung gemalt,

ba§ au§er bem Bad ber 9loty jebetf (äJemtinbeglieb fein neugeborne« Äinb fpateitentf am
jtoriten ©onntag nacb beffen ©eburt taufen ju laffen babe.

2fnmerfung 8.
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fingen iß. STuf ttbföaffung ber £au«taufen, außer bem gaO ber 9toth, fodte

ber $rebiger mit allem (Srnfle hfnwtrfen, nicht nur um ber laufe fetbjt,

fonbcrn auch um ber eblen 3elt willen, bie bem $reblger burd) »tele kaufen

in ben Käufern geraubt wirb.

Änmerfung 9.

3e öfter ein $rebiger bie Saufe ju ootljiehen hat, je größer ijt bie ®e*

fahr, baß er biefe hochheilige £anblung nid^t mit ber redeten 9nbad)t »oü-

jiet)e. (Sin jeber follte fid) baber gefagt fein laffen, waä ?utber im SBorwort

3U feinem Saufbüchletn fchreibt: „3cb bitte aber au6 djrifiltdjer Ireue alle

biejenigen, fo ba taufen, Äinber heben unb babei flehen, wollten jU £er$en

nehmen ba« treffliche SBerf unb ben großen (Srnft, ber bierinnen tft. . . 3&
beforge, baß barum bie SJeure nach ber laufe fo übel auch geraden, baß man

fo falt unb laffig mit ihnen umgangen unb fo gar ohne (Sr nfl für

fte gebeten bat in ber laufe." 25 or allem foflte ber ^rebiger bie jum

SDefen ber laufe gebörenben ©orte nicht febläfrig, fonbern mit feierll* er-

hobener (stimme aufrechen.

3lnmerfung 10.

Our erfolgte glüefliche ©eburt eine« &inbe6 innerhalb ber ©emeinbc

unb für glüefliche Snbtgung ber Stachen oon (Seiten ber 9Rutter, wenn bie«

felbe jur ©emeinbe gehört, foUten bie <§)emetnbeglieber öffentlich in ber Äira>e

banfen unb gürbitte thun ju laffen gewöhnt werben.

§ 15.

Da ein prebiger nicht nur Sehrer, fonbern auch £frt, ©ffchof unb

©äc^ter (Gph. 4, 11. 1 %im. 3, 1. <£br. 13, 17. Gg. 3, 17—21.), ntebt

nur 9lu*tbciler ber heiligen ©acramente, fonbern auci) £au$höltcr über

ttefelben (1 tfor. 4, 1.) fein foll, unb ben ernfHtcben S3efet?I h*t, ba*

•Öciltgtfntm nt'cbt ben £unben gu geben unb feine perlen nicht cor tic

©äue ju werfen ODiatth. 7, 6.), fo hoc er bie heilige Pflicht, auf »orherige

pcrfönltche Slnmelbung beseitigen, »eiche ba$ heilige 9lbenbmat;l

empfangen wollen, gu halten unb biefclbegu einer ßrploration treu*

lieh unb weidlich gu benufcen. cSSergl. oben § 6. 2lnm. 7.)

ClrtüL Cvw*~^J
Hnmerfung 1.

28a« vorerfi bie 9cothwenbigfeit ber fogenannten ©eidjtmelbungen

betrifft, fo möge hinüber \)iex ein Huffafc $lafc jtnben, welcher im vierten

•

..
3ahrgang beö „Lutheraner" 9lo. 21. (ich finbet. G« $at berfelbe bie lieber»

> "ft^rift : „(5twa* über bte (Sitte, bei ber geier beö t>eiligeu Slbenbmahl* aud)

folche Leute, bie nicht gebeichtet hatten, jur $heil nflhme einjulaben." Dem

Äuffafc ift alö SRotto ber 2lu«f)>ruch be* Shrofoftomu« oorangefleflt: „Cher

will ich felbft Leib unb Leben laffen, als jugeben, baß ber Selb be* $$rm
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femanbem unwürbig gegeben werbe ; unb eher will idj mein 93Iut oergießen

laffen, ali geftatten, baß fein allerhciligfiei 93lut einem Unwürbigrn gereift

werbe." (Horn. 83. in Matth.) Der Sluffafc fclbft tft folgender:

Glicht wenige ^rebiger tiefe« Janbei pflegen, fo oft fie bie fttxtx bei

betligen flbcnbmablei anfallen, fleh juoor an alle SSerfammelte ju wenden

unb alle, fclbft bie gegenwärtigen ©lieber anberer Gonfeffioncn nicht auf-

genommen, jur Sfjeilna&me aufjuforbern. Snfonbcrheit benufcen biefei

Littel bie biefigen beutfehen SWethobiftenprebiger, um bei ben hier jerfhreut

wobnenben bcutfd)en $rotejianten Eingang 31t finben. Die lederen ^aben

oft jahrelang ter öffentlichen $rcbigt unb bei Slbenbmahligenujfei entbehren

ntüjfen; fommt nun einmal ein SWethobiftenprebiger in ihre ßlnfamfctr,

unb prebigt er ihnen nicht nur, fonbern macht er it)nen auch nicht bie

minbeftc <Scbwterigfeit, eine Slbenbmahlifeier unter ihnen anjufteQen unb

einen jeben ebne weiterei baju anjunehmen, fo fyat er bamit bie Jcute

meift fdjon für fleh gewonnen. (Sr gebraust fich bei ^eiligen Slbentmabli

ali einei Äotrri, nemlich ali eine« wohlfeilen SRitteli, bie Seelen in bai

9tefc feiner Schwärmerei unb ©ectirerel ju lodfen. Slber möchten nicht auch

oiele fogenannte „lu tberifd)e" ^rebiger eine ähnliche $)rarii (£anblungö-

weife) befolgen ! ©ir haben Jeboct), leiber ! in (Erfahrung gebracht, baß nicht

wenige felbft oon ben lutherifch fleh nennenben $rcbigern (in ber Meinung,

baß biei recht coangelifch fei), totnn fie ben ^eiligen lifch 3ur ©acramenti*

Verwaltung gerüftet haben, nun alle«?, wai nur fommen wiü, ju biefer

©nabenfpenbe berjurufen unb ohne Prüfung ihre« ©laubeni unb Jebeni

julajfen; ja, ei ift ju fürchten, baß oiele fo hanbeln aui bem unlauteren

©runbe, um unter ben ©Hebern aller «Parteien für recht „liebe, weitherjtge"

SWänner angefehen unb ali foläje gerühmt ju werben; ei ijt ju fürchten, baß

oiele bai heilige «Sacrament barum Jebcrmann $reii geben unb felbft offen«

bar ©ottlofen reichen, weil fie auch kti ben ©ottlofen gut flehen, ben 3orn

unb £aß ber 2$rlt nicht auf fich laben unb ihre etwa einträgliche tPfarrftclle

nicht oerliercn wollen. Denn ei ift freilich wahr, faum gibt ei in ber ganjen

Seelforge etwai, wai einem treuen Diener ber ÄirAc mehr 9toth macht, ali

wenn er in 3ulaffung jum heiligen Slbenbmahl gewiffenhaft 'hanteln wiü.

Uebernimmt ein rcchtgläubig-lutherifchcr ^rebiger eine neue ©emeinbe, unb

wiü er nun fein ©lieb bcrfelben jum lifctje bei £ßrrn laffen, ali bii er

einen jeben einzelnen gefprochen unb aui feinem eigenen SHunbe oernommen

bat, baß er raijfc, wai bai heilige 2lbenbmat)l fei, baß er (ich für einen armen

(Sünber erfenne, baß er an ©ottei ©ort oon £erjen glaube, baß er nach

önabe unt Vergebung ber ©ünben in S$ri|H ©lut fterjtirJh oerlange, baß

er auch ben ernfilicoen $orfafc habe, <St>rtfro in einem heiligen, oon ber ffielt

unbcflecften Jeben nachzufolgen unb bergleichen, auf welch' einen harten

SMbcrjtanb flößt er bann gewöhnlich fogleich ! wie oiele geinbe macht er fich

bann gewöhnlich fogleich bamit! wie feiten geht ei bann ohne entftehenbe

(Spaltungen ab! wie oft fleht er jtd) bann genöthigt, fogleich feinen Sßanber»
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ftab weiter fortjufefren, unb fleh noch nachfagen ju laffett, er habe über t>tc

©emeinbe herrfchcn woflen !
—

2Bic? t^ut benn auch n?o^I ein $rebtger recht baran, wenn er lieber

Me« über fleh ergeben läßt, ja lieber fein 9lmt aufgibt, alJ baß er jetermann

ohne Prüfung jum heiligen flbenbmahte julaffen feilte? 3ft bte Sreigebig«

feit oieler *Prcbiger ^iefigen Nantes in tiefer 93ejtchung wirflieb fo tabelt)aft?

©ir antworten : 3a ' Um aber hierüber recht urteilen 'ju fönnen, ift nöt^ig,

baß man oorerft bebenfe, toat tt eigentlich für eine 53ewanbntß mit bem

heiligen 2lbenbmahle habe.

Stf ift bamit gan3 anberä bewanbt, alä mit ber $rettgt be* göttlichen

©orte*. Tatf ©ort nemlich ift nicht nur baju gegeben, einen ©laubigen

im ©lauben ju erhalten, fonbern auch ben Sftenfchen erft au? feinem ©ünben-

fchlafe ju erweefen, ib,n jur Srfenntniß feiner ©unten, jur 33uße unb jum

©lauben ju bringen unb ju befel)rcn; ja ohne bad ©ort ift bietf alle* un-

möglich. SJon tcr «Pretigt tc« ©orted fann unb barf baheT freilich niemanb

jurüefgewiefen werben, benn ba« ^ie§e# ihm bie einige 2t)ur *cr ©naben

oerfchließen. Wicht fo oerhalt flay« mit bem heiligen «benbmahl; burch

basfelbe foQ ein Sftenfch nicht erft jur 35uße unb jum ©lauben gebracht,

fonbern barin geftärft werben; burch baafelbe fofl ein s3Ren fch nicht er
ft

©nabe erlangen unb ein Shrift werTelrrTbnbcrTWturcfr tag ©ort

erlangte ©nabe foQ ihm baburch oerflegelt unb er im Shriftentt)um erhalten,

bewahrt unb geförbert werben;, burch ^^efe ^|xeife foU ein 2Qcnfch..n.tcfet

erft jum Seben auä ©ott erweeft, fonbern,. wenn er bereite gciftlUh libejifeig.

ift, genährt unb erquieft werben, ©er baher ba« ^eilige Slbenbmabl

würbig unb ju feinem £>eile genießen will, ber muß fchon oorher jur 3?u£c

unb jum ©lauben gefommen fein; ber muß fchon oorher ©nabe erlangt

haben unb ein wahrer (Steift geworben, fchon oorher jum Seben au£ ©ott

erwedt unb wiebergeboren fein*) 23aher bad heilige Slbenbmahl nur ber

genießen foü, ber bereit« burch baa S3ab ber ©iebergeburt, nemli* bureb tie

heilige laufe, ein flinb ©otte« geworben ift; wie im SUten Jeftamente nur

berjenige an bem ©enuffe be« Dfterlammeö theitnehmen burfte, welcher fchon

burch *a« ©acrament ber ©efchneibung in ben gottlichen ©nabenbunb auf*

genommen werben war. Datf h;U!fl.e..?tcücma ^ 1 aeniejen, ift an unb für

*) hierüber föreibt ?utber in feiner Ätra)fnpoftifle : „3Ufo bat au$ Gbrifto*

grU)an: feie 5>rcbigt bat er (offen in Raufen geben, über febermann, wie bernacb aueb bie

SHpofiel, baß tt äße gebärt baten, ©laubige unb Ungläubige; toer tt erwifebtr, ber er-

wifebte tt. Sllfo muffen wir auch tbun. 9lber bat (sarrament foü man nid)t alfo

unter bit l'rute in Raufen werfen, wie ber yabft grtban bat. SBenn ia) tat C&angelium

vretiöf, weiß id> niebt, wen tt trifft; bier aber foll icb tt bafür balten, baß tt

ben gerrejfen babe, welcher jum (Saerament fommt; ba muß icb r* nid)t in 3»'if«l

frblaaen, fonbern gftt>i§ fein, taß ber, bem id) ba« ©arrament <iebe, batf Ctangclium

orfafirt habe unb rcO)ticbaffen glaube, gleia) al« wenn ia) einen täufc; wie aueb ber nicht

H>U irocifcln, ber tt nimmt, ebrr ber ba wirb getauft." (9üm Cfrertag, »om Empfang

tcij briligen Sacra ment«J.j
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fid) nid)t« ©ute«; e« fommjjnclnKbx.biirfluf.att, mU »an <« gwtefrt. 2«

wfrTF ntdft fei opere operatol gi5 ift nic^t einer 9(rjenti gleich, bie man nur

einnehmen barf, taß fie wirfe; e« ijt oietmefcr eine ©<$a&fammer, teren ©<$5|je

allein turd) t»ie £ant te« ©tauben« genommen, erfaßt unt feftge^alten »erben

fönnen. ©er feinen ©lauben bat, genießt jwar aud) ta« wtrfliaV unt

gaitje 3acrament, er genießt nemitd) nic^t Mo« 93rob unt Söein, fontern in,

mit unt unter tiefen (Elementen ten ?eib unt ta« 93Iut 3$fu (SbrtjH al«

ein töfMidjr« Unterpfanb ter ©nate unt Vergebung roirflid) unt waljrbaftig

mit feinem Sftunfce; aber »on tem tarin Iiegcnten (Segen für ta« £eü feiner

<2ede gebt er leer au«; tenn ma« fann ein nocf> fo föjWdje« unt wert&oofle«

^fant einem "JDtenfcben Reifen, unt wie fann e« ifym 3ur $erfld}erung einer

Sacbe tienrn, wenn er nidjt glaubt, taß e« ein fo föftltdje« unt wertfyoofle«

^fant fei? — £od) wer ta« Ijeiiigc Slbentmafyl otyne ten redjten ©tauben

unD taber unwürtig genießt, ter wirt niebt nur ter tarin (iegenten ©nate

rttebt tfyeübaftig, fontern er ftntct tarin anftatt ter ©nate — Boxn, anftatt

, te« ?eben« — Job, anftatt be« Segen« — Sfucb; er wirt, wie ©t. ^aulu«

fd)rri&r, „fcbulbig an tem ?eibe unt ©lute te« £>(Srrn; er iffet unt trinfet

ibm felber ta« ©eriebt, tamit, baß er niajt unterföeibet ten £eib te« £(Srrn."

Srfdjredücb i|t alfo tie ©ünte, tie berjenige begebt, unt furchtbar ta« 35er-

terben, weldjc« terjenige auf ftd) fcerab jiebt, welker ta« ^eilige $benbma$l

unwürtig genießt; unt tiejenigen, weld^e fagen: „man muffe bo$ frofc fein,

baß tie ?eutc no$ jum beigen Slbcntma^l famen", offenbaren tamit, wie

traurig e« um ttyre ßrfenntntß oon tiefem ^eiligen ©acramente fletyt.

Sine antere Sigentfyümlicbfeit te« fettigen 9lbenbmabl«, wie überhaupt

ter b?i(tgen <Sacramente, ift, baß e« ju ten (Sfyarafteren, ju ten grlb3eid>en

ter Äirdje unt 31t ten «Siegeln ter 2e$re unt te« ©tauben« gehört. ( JRöm.

4, 11. oergl. 1 Äor. 10, 21. 6rot. 12, 48.) 3« weldjer Stirbt man ba$er

an tem ^eiligen 9Ibenbmable £$eil nimmt, ju ter Äirdje unt teren ?ebre

befennt man fld). Sine innigere brüberlitfe ©emetnfa^aft fann e« nietyt

geben, al« in wefdje man mitJiejifiLtriti; in teren ©emeinfdbaft man tä«

beittge Hbenbmä&l genießt. „£enn", fagt ter ^eilige Slpoflel, „fo oft ibr

oon ttefein^5rWel|el7unt oon tiefem Äelcb trinfet, foflt ibr te« £@rrn Job

terf unt igen, bi« taß er fommt", 1 Äor. 11,26., unt: „ßin 93rot ift e«,

fo finb wir oiele (Sin 2eib; tieweii wir aUe (Sine« 55roteö tbeübaftig fint."

1 ftor. 10, 17 . 5« ift alfo ein großer Unterfa^ieb, ob man in einer fremten

fira>Ii$en ©emeinfdbaft einmal tie ^retigt mit anhört, unt ob man ta an

ter geier te« ^eiligen Slbenbmabl« tbeilnimmt. Die f)retigt fann man ta

wobl 3U 3c'tfn mit anboren, oielleit^t um tie 2efyre einer folgen gartet

tennen 3U lernen, o^ne tatureb an falfcbglaubigem ©otte«tienfte t^eil»

3une^men; hingegen tie^eilige Kommunion Jft ein 51ct te« Befenntnijfe«;

communirirt man in einer fremten Äircbe, fo fd)Iießt man ftib an tiefelbe

tbatfat^tt^r^TrTtT al« 3£Hle fur ^rc berfelbcn auf unt ^rfLar.Lbie

©tietef terfeiben für feine ©laubenobrüter unt ©tauben«fd3we)lern.
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2£a« ifl nun, tie* »orau«gefe&r, oon ber «Sitte ju galten, bei ber geier

be« ^eiligen 2Tbenbma$U alle (Gegenwärtigen ofcne Unterbiet) jur £tyeil»

nannte einjulaben unb o$ne Prüfung jujulaffen ? — Daß bie« $rebfger

tyun, meiere felbfl nicht glauben, baß im heiligen Mbenbmahl ber Seib unb

bad 33lut bei Sofyneä ©otteä gegenwärtig fei unb »on allen (Sommunicanten

genoffen werbe, $rebiger, welche ba$ ^eilige Sbenbmahl für ein bloße*

6rinnerungä-2lbenbeffen, für eine bloße Zeremonie galten, wie bie SRefor*

mtrten, 3J?ethobiflen unb bie meiflen Unirteoangelifchen, bie« ifl ganj natür-

lich; aber wenn folche fo hanbeln, bie lutherifche $rebiger fein wollen unb

oon ber SBatyr^eit ber lutherlfchen ?e^re oom ^eiligen Slbenbmahl überzeugt

finb, batf ifl unverantwortlich.

«Solche $rebigcr hanbeln erflllch wiber ba« ©ebot ©orte« : „2Rache bieb.

nicht theilhaftig f«mber ©ünben." 1 Ilm. 5, 22. Denn wer eine <5ünbe

hinbern fann, unb er fcinbert fie nicht nur nicht, fonbern leiftet ihr felbfl 35or«

föub, ber macht fleh berfelben theilhaftig. 9lun fönnten Jene «Prebiger weM
gar oft bie fcbrecfltcbe <5ünbe be* unwürbigen Slbenbrna^ldgenuffe« hinbern,

aber fie tyun bie* thciU au* flftenfehenfurcht, thetl* au« SRenfchengefäfligleit

nicht nur nicht, fonbern leiften jener <§ünbe burch ihre lei^tftnnigen ßin-

labungen auch noch SBorfdjub ; o wie fd^rccflidj wirb barum etnft ihre 93er»

antwortung fein! 2$tc werben fie elnft erfchreefen, wenn ihnen ©ott a0e bie

<Sd)uIb an bem £eibe unb 33lute (S^rifti, welche bie ohne alle Prüfung
oon ihnen jugelajfenen unbußfertigen, un« unb falfchgläubigen SHenfcben

auf fid) gelaben haben, al6 ihre eigene anrennen wirb! ©ewiß, wenn un«

würbtge Sommunicanten einfl oerbammt werben, fo werben biejenigen, bie

fie baju oerlodt haben, eine jehnfad>e Serbammniß erleiben muffen. £utb*r

fchreibt in bem Unterricht für bie Äirchenoifitatoren: „Wlan foü au* 9?ie-

manb jum ^eiligen ©acrament gehen laffen, er fei benn oon feinem $fan-

berrn infonber^eit »erhört, ob er jum ^eiligen ©acrament $u geben

getieft fei? Denn ©t. 3>aulu* fprtcht 1 Äor. 11, 27., baß bie föulbig

finb an bem ?cibe unb Slute G^rifli, bie etf unwürbiglicb. nehmen. «Run

Unehren ba«©acramcntni$t allein, bie eöunmürbtgnebmen,
fonbern auch bie ti mit Unfletß Unwürbigen geben."

#ierju fommt, baß fleh ein ^rebiger babura^ infonber^eit fcfywer oer*

fünbigt, inbem er babureb, ein untreuer, forg* unb gewiffenlofer ©eelforger

wirb. (Sinem jeben $rebtger gilt bae ©ort beö £(£rrn im Propheten Jpefc«

fiel, Sap. 3, 17. 18.: „Du 3Jtenfd}enfinb, i* ^abe bieb jum 2ö achter gefrpt

über ba« ^aud 3drae(; bu fottjl aui meinem 3Runbe tai 2Bort boren, unb

fie von meinetwegen warnen. SBenn icb bem ©ottlofen fage: Du mußt

btd Xobe« flerben; unb bu marnefl it^n niebt, unb fagft e« i^m niebt, bamit

flc^ ber ©ottlofe »or feinem gottlofen Söefen ^üte, auf baß er lebenbig bleibe:

fo wirb ber ©ottlofe um feiner 6ünbe willen flerben, aber fein ©lut will

ic^ »on beiner i>anb forbern." (Jinem Jeben ^rebiger gilt ferner ba<

ju 3>erro gefproc^tne ©ort betf ^Crrn, 3Ratty. 16, 19.: wiU bir brt
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£immelreid)« ©djlüffel geben. Sitte«, ma« bu auf Srben binben wirft,

fofl aud) im Gimmel gebunben fein ; unb alle«, wa« bu auf Srben löfen wirft,

fofl aud) im Gimmel lo« fein." (Einem jeben $rebiger gilt ba« apoflolifc^e

JBort: „33efleifj ige bid) ©ott ju erjeigen einen red)tfd)affenen unb unfrräf-

lid)en Arbeiter, ber ba red)t tb,eile ba« SEBort ber SSBa$r&eit. Unb

ftrafe bie SBiberfpenfligen ; ob ttynen Gott bermalein« SBufje gäbe, bie

2Dabrbeit ju erfennen, unb wieber nüd)tern würben au« bc« Jeufel« ©trief,

oon bem jte gefangen finb ju feinem ÖMtten." (2 Jim. 2, 15. 25. 26.)

93on allen red)tfd)affenen $)rebtgern $eifct cä : „<Sie wachen über eure ©eelen,

al« bie ba SRed)enfd)aft geben follen." Sbr. 13, 17. $on allem

bem, wa« einem $)rebiger fyierburd) al« ©eelforger obliegt, tfyut berjenige ba«

©egentljeil, welker jebermann ob>e Prüfung jum ^eiligen 8benbma&le tyinju

läßt. Gr foü bem ©ottlofen oerfünbigen : „Du mufjt fierben", aber burd)

bie 3ulaffung be«felben jur ©nabentafel fprtd)t er ju ib,m: „Du foflft leben."

<5r fott bie Unbufjfertigen binben, unb er löji fie. Sr fott bie ©iberfpenftigen

(trafen, baf fie jur S3u§e fommen, unb er fprid)t tynen 3ted)t, ba§ fie fid) nur

befto me&r oerftoden. Cr fott über bie «Seelen wa^en, unb er erweift fid) al«

ein „fhimmer £unb, ber", wie 3efaia« Sap. 56, 10. fagt, „nid)t fhrafeit fann,

ift faul, liegt unb fd)läft gerne." Sr foü ben ©eelen au«~<2ünbe unb 55er-

bammniß Reifen, unb er ftärft fie in ifcrer Unbufjferttgfeit, unb ftürjt fie nur

immer tiefer in ©ünbe, ©otte« 3°rn# ^ob, £öQe unb 93erbammni$. 2id),

gewiß, wenn ein $rebiger aud) fonft nod) fo eifrig ift, behütet er bie ©eelen,

fo oiel an i$m ift, nidjt baoor, bafj fie ba« afler^elUgfie ©acrament nid)t

unwürbig genießen, fo wirb biefe« Sine ib,n fd)on oerwerflicb, machen unb

ein fd)were« ©erid)t über ifyn al« einen SRiettyling, al« einen treulofen ©eel«

ferner, ja al« einen ©eelenoerberber $erabjieb,en. Dafcer feb, reibt Sut&er in

feiner unoergletd)lid)en „Sermatynung an bie $farrb,errn, wiber ben SBud)er

ju prebigen", oom 3ab,re 1540: „SBenn foId)e 2Bud)erer jürnen wollen, baf}

bu fie nic^t abfoloireft, nod) ba« ©acrament reid)ejt, nod) begrabeft . . . . fo

fprid): Dir fei oerboten erftlld) oon ©ott, bafj bu feinen 2ßud>erer fottt für

einen (E&riften galten. . . Unb wie fame id) baju, baf» id) follte meine ©eele

für bid) unb ju bir fefcen, unb mit beiner ©ünbe mic^ »erbammen, fo bu ein

foldjer gtla bift. . . Slua) fo b^ilft bi(b^« nia)t, unb oerbammt mta>, wenn

bi(b, gleicb abfoloire. Denn ©ott unb ber Äaifer nebmen« bod) in i^rem

ÜHed)t nid)t an. Darum fo ttyue ©ufje unb red)t; wo nid)t, fo fannft bu

ebtnfowo^l o^ne miä) unb meine 2lbfolution einfältig jum Teufel fahren,

al« baf bu mit meiner ftbfolution jweifältig jum Teufel fä^rejt, unb baju

mid), o^ne meine ©d)ulb, burd) beine ©d)ulb mitnimmft. 9?ein, ©efett, e«

$et§t, fa^re bu b^in, id) bleibe b^ierj id) bin nid)t $>farrb,err, ba§ id) mitjeber«

mann jum leufel fab;re, fonbern bajj id) jebermann mit mir ju ©ott bringe."

greilid) b^at aber ein $rebtger aud) au bebenfen, baß er oon ©ott ju

einem „$au«b. alter über ©otte« ©eb/eimniffe
i/

beftellt ift. 1 Äor. 4, 1.

Sin ^>au«^alter fann aber mit bem, ba« i&m anvertraut ift, ob,ne fa>were
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Cerantwortung ntdjt nad> ©elieben föalten unb walten; er $at fi<$ otelme&r

nadj ber 3nfiructton ju rieten, bie er für feine tHmtäserwaltung erhalten

$at. (Eine folcbe, unb jwar bie gemejfenfle 3nftruction für bie redjte Ver-

waltung be$ ^eiligen ©acramentd aber haben wir ^Orebiger in ber ^eiligen

©ebrift. 9ttit Haren 2ß orten ift und barin oorgefcbjieben, wer ju bemfclben

jugelaffen werben fonne, wer nid>t. Unter anberen fagt G&riftuä: „3&* follt

ba« .£>eiligtt)um ntebt ben £unben geben, unb eure perlen fottt iljr nt(bt sor

bie "Saue werfen, auf baß fie biefelbigen nidjt jertreten mit ibren güßen, unb

fid) wenben unb eud) jerretßen." 'SWattt). 7, 6. gerner fagt Gtjrifhid:

„£oret er bie ©enteine nidjt, fo halte itjn alö einen Reiben unb 3oflner."

«Diattf). 18, 17. gerner förelbt ©t. $aulu«: „So Jemanb ift, ber flcb läßt

einen ©ruber nennen, unb iji ein £urer, ober ein ©eijiger, ober ein 2lb*

göttifeber, ober ein ?a {lerer, ober ein Irunfenbolb, ober ein JRäuber; mit

bemfelbigen follt iljr auef) nid)t effen. 2t)ut t>on eueb, felbft Zittau«,

wer ba böfe ift." 1 Äor. 5, 11. 13. gerner febreibt berfclbe Slpoffrl: „So
aber jemanb nia^t getjorfam iji unferm Sßort, ben jeidjnet an burd) einen

©rief, unb babt nidjt$ mit ibm ju fcfyaffen, auf baß er fdjamrotb

werbe." 2 Iljejf. 3, 14. önblicf) fdjreibt 3of>annetf in feinem $weiten ©riefe:

„@o jemanb ju eudj fommt, unb bringet biefe £ef>r nidjt, ben nehmet nidjt

}u £aufc unb grüßet it)n au$ nidjt. Denn wer i^n grüßet, ber machet fid)

tbeü&aftfg feiner böfen Sßerfe." (3?erö 10. 11. sergleidjc: 2 St^cff. 3, 6.

3t5m. 16, 17. 1 lim. 6, 3^5. 2 lim. 3, 1—5. Sit. 3, 10. 11. 2 äor.

6, 14— 18.) #irrnad) foüen Gfjriflen mit feinem offenbaren ©ünber, mit

feinem $>eräd>ter ber e^riftlic^en ©emeine, mit feinem, ber fldj nidjt (trafen

Iajfen will, unb mit feinem Ungläubigen ober galfa^gläubigen fo umgeben,

aU ftänben jic mit t&m in glaubenöbrüberlicber ©emeinfäaft. hiermit hat

benn ein |cber $rebiger bie gemejfene 3"jVruction, bie ihm ©otre« ©ort über

bie (Sacramenteoerwaltung gibt; benn ti ift offenbar, alle biefenigen, mit

benen bie Sbrijlen ff { ne glaubenübrüberlic^e ©emeinfa^aft galten unb bie fie

von fid) ausließen foüen, foUen aua) nad) ©otte* 2öort $u bem ©enuffe

be« <3acramented nid)t jugelaffen werben, bura) weldjea bie aüerinnigfte

glaubenabrüberltdje @emeinfd>aft auägebrüdt unb geftiftet wirb. 2Baö tljun

alfo bie $rebiger, weldje alle ohne Unterfü^ieb julaffen ? ©ie beweifen fid)

al* untreue, leichtfertige bcmtfaltn über ©otted ©eheimniffe, fie greifen

©Ott bem Jpßrrn in fein 2lmt unb werfen fla) 3u Herren über fein ^eilige«

(Sacrament auf, beffen Diener fie allein flnb. Sßebe ibnen, wenn fie nia)t

in 3ttten in d^f^en, immer unb ewiglicb ! wirb ein lag fommen, ba

werben fie ti fd)redli<$ büßen müffen, baß fie bem £<£rrn feine ©üter um-

gebraut unb fie ju i^ren unlauteren ^wtdtn gemißbrau^t $aben. Da wirb

ber t)(5rr fie »or fl(^ forbern unb tynen jurufen: „ffiie ^ore iä) ba« »on bir?

S^ue Rechnung »on beinern $au«^atten; benn bu fannft ^tnfort nid^t me^r

^au^alter fein." 8uf. 16, 1. 2.

«ber, werben nun »fettetet man^e fagen, wa« fott ein 9>rebiger tt)un,
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bamit er fein ©emiffen rette? hierüber will icb nun no$ fc&liejjlia) unfern

Sutber rrben laffen. $>erfe(6e [treibt nemlid) in feiner (S^rift: „(sirijilia^e

SJeife, jum liföe ©otte« ju ge&en", com 3a$re 1523 alfo: „hierin foll

man eben tote ©eife ober Ordnung tyaben, bie man bei ber Saufe ^att,

nemltcb, ba§ rrfc(id> bem ©ifdjof ober $farrfyerrn angezeigt werte, n?er

tote jtnb, fo ca« '3acrament empfatyen wollen, unb fle felbft foflen bitten, ba|j

er ibnen ba« belüge '3acrament wolle reichen, auf bafj er i(>re tarnen fennc,

unb wa« fee für ein ?eben fubren, mijfen möge. Darnad), ob fle gleidj barum

bitten, foQ er fte bod) nidjt efyer 3ulaf[en, fle tyaben benn Antwort geben ifyre«

©lauben«, unb fonberlid) auf bie S^agc 33erid)t getfyan: Ob fle oerftel)cn,

wa« ba« Sacrament fei, wa« e« nüfce unb gebe, unb rooju fie

e« wollen brausen, nemlid), ob fle bie ©orte oom 3acrament mit ibrer

8u«legung au«menbig fagen tonnen; unb anzeigen, bafj fie tarum jum lifd)

bei» ££rrn geben, baß fie, ber 3ünt>en balben mit bcfdjwertem ©ewijfen ober

lobeofur&t ober mit einer anteren 8nfrd)tung be« glcifcbec, ber ÜBelt oter

be« leufel* geplagct, bungern unb bürften naa> bem Söort ber ©nabe unb

Seligfeit, oom ££rrn fclbfi ju rmpfaben burdj ba« 9mt Mi Xiener«, auf

ba§ fte getröflet unb geflarfet werben; wie benn Gbrifiu« foldje« au« unau«-

fprecfclicb« Siebe gegeben unb eiugefefct f)at in biefem ttbenbmafel, mit biefen

©orten : 9lebmet bin unb ejfct jc.

„3$ ädjte aber, bap genug fei, baß ber, fo ba« 3acrament begehret,

einfl (einmal) im 3<>bre auf bie Sßeife gefragt unb erforfdjet »erbe, ja, e«

möchte berfelbe fo oerftiinbig fein, bafj er nur einmal fein Seben über, ober

gar nidjt gefraget bürfte werben. X)enn wir wollen mit biefer Orbnung ba«

oerbüten, bafj nicfyt jugleid} Sßürbige unb Unwürbige jum Xifd> bei £örrn

laufen; wie wir bisher unter bem $abfHfjum gefeiten, ba man anber« niefct«

gefugt bar, benn allein ba« ©acrament ju empfaben. 25om ©tauben

aber, Irojt unb redten $rau$ unb 9tufr be« 3acrament« ift meber »lebe

noeb ©ebanfen geweft, ja fle &aben au$ bie Sßorte oom 3acrament, nemltd>

ba« 8rob oeß ?eben«, mit grojjem glefjj oerborgen; ja, mit böd)jter Unftnnig-

feit bamit umgegangen, bafj bie, fo ba« (Sacrament empfaben, ein SBerf träten,

ba« oon wegen eigener SBürbigfeit gut wäre, nidjt baß fte ben ©lauben er*

gelten unb ßarften burd) S&rifN ©üte. ffiir aber wollen bie, fo auf oben-

gemelbete ©rüde nid)t ju antworten wiffen, aüerbing« oon ber ©emeinfdjaft

tiefe« ©aerament« auflgef^loffen unb abgefonbert ^aben, al« bie, fo be«

bocbjeitli^en Äleibe« mangeln.

„Darnacb, fo ber 9>farr$err ober ©ifc^of flehet, ba§ fle bie« ade« »er»

flehen, foQ er aud| barauf 2l^t ^aben, ob fte mit tyrem 8eben unb ©itten

folgen i^ren ©lauben unb 55crflanb beweifen — benn au$ ber <5atan

ba« afle« oerjleljet, baoon au$ reben fann—, ba« ift, fo er fielet einen £urer,

ttl»ebred>er, Xrunfenbolb, ©pieler, ©udjerer, »fterreber, ober fonft mit an-

berem öffentltt^em ?after berüc^tiget, ben foU er aüerbing« oom fcbenbma&l

«umliefen, er beweife benn mit fünbli^em «njelgen, ba§ er
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fein Seben geönbert unb grbeffert hat. Den anbern aber, feie

jumeilen faden unb wieberfehrrn, unb it)nen leib iß, baß fie gefallen jinb,

foD man nicht allein ba« ©acrament nicht oerfagen, fonbern wiffen fotC

man, baß e« eben um berfrlben willen sornemlich ein gefegt iß, baß fie ba«

burch rrquicfrt unb geflarfet »erben. Denn wir fehlen aOe mannigfalttglich,

3af. 3, 2., unb trägt billig einer frrö anbern Safr, weil einer bem anbrm

befdjmerlich ijl, ©al. 6, 2. Denn ich rebe hier von ben SJerächtern, bie un-

»erfchämt ot)nc gurtet fünbigen, unb rühmen boch ntcht«befroweniger gro&e

©rüde oom (Eoangelio.

„Won ber heimlichen ($rtoat-) ©eichte »or ber (Eommunion halte ich

noch, wie ich bisher geletjret t)abe, nemltch, baß fie weber nott) ift, noch ge-

forbert foll werben, boch nüfre unb mit nieten ju »erachten." (©iet)e 8uther'«

©erfe. £au\ 8u«g. X, 2764—67.)

Da*felbe übrigen«, wa« b>r Sut^er privatim au0fpri$t, finben »ir

auch in unferen öffentlichen ©efenntnißfehriften. ©o heißt e« 3. 9. im

25. ftrtifel ber 2lug6burgifchrn ßonfeffion: „Diefe ©ewohntjeit wirb bei un«

gehalten, ba« ©acrament nicht ju reiben benen, fo nicht 3U9trr o erhört

unb abfoloirt jinb." gerner in ba: Apologie im 15. Srtifel: „©ei und

brauet ba« Soll ba« heilige ©acrament »iiiig, ungebrungen alle ©onntage,

welche man erfi »erhöret, ob fie in chrijilicher Sehre unterrichtet feien,

im Steter unfer, im (Glauben, in jet)en (geboten etwa« »iffen ober »erflehen."

©0 weit ber bejeidjnete Huffafc.

# r i » otbei^ te nichtjn Uebung iß^bicuTä. eben um bc« willen, wa« bie

©eichtanmelbungen bejweden follen, in unferer Äirche beibehalten würbe.

©0 föreibt j. 35. bie tt)eologifc$e gacultät ju ©Ittenberg unter

bem 15. 3uni 1619: „Sßir leugnen nicht, baß man fola)e $ri»at beizte

nicb,t in allen rechtgläubigen Airchen gebrauchet, ba gleichwohl auch ©er»

gebung ber ©ünben unb würbiglicher (gebrauch be« ^eiligen Sbenbrnat)!« ift

baher ber ©eichtfiubl ju feinem biefer önbe angeorbnet worben ; e« befinben

fich aber fürnehmlich biefer ©erorbnung bret Urfachen, al«: l.baß

ber <Prebiger unb ©eelforger (Gelegenheit h<*be, mit einem

ieglichen, fo jum Jifche be« $<Srrn ju gehen oortjabenb tfi,

infonberheit ju reben; oon ihm ju oernehmen, wie er bagegen gefdjidt

fei, ob er fleh re<h* un^ gtnugfam prüfe; ob er in ber 2et)re genugfam be-

richtet, fich mit feinem ftächßen oerföhnet, etwa auch 8ro&e ©ünben, bamit

er behaftet gewefen, abheilen ernfrlich gebenfe ; unb alfo, ob er ihn fldjerltch

abmittiren fonne; ba auch in bem einen unb bem anbern ein Defectu« für-

liefe, berfelbe burch Unterricht unb ©ermahnung möge erjiattct werben.

2. Da ber 3uhöreT ein fonberbare« Anliegen hotte ober anberen

Langel bei fich befänbe, be«wegen er mit feinem ©eelforger fich ju unter-

reben unb ©ericht bei ihm ju holen begehrte, berfelbe im ©eichtfruhl, ba er

fein ©ewijfen furnemli* prüfen unb eraminiren foüe, am beften Snlaf
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haben tonne. 3. So wirb auch im ®ri$tjhi$I einem bußfertigen Sünber

bie ©nabe ©otte« unb Vergebung ber Sünben, fo burch (S^riflum geflieht,

infonberheit apbliclrt, welche« fonfl im ©orte tn«gemcin aßen

©laubigen wiberfahrt." (Consil. Witebergena. II, 139.)

Slnmerfung 2.

(Sine treuliche unb weUlicbe ©enufcung bc« 3nfittutc« ber

Seichtmelbung befreit namentlich barin, ba§ ber ^rebiger babei lebiglicb

ba« £eil unb bie Seligfeit tcjjett, »clever communiciren will, im 2luge habe

unb cor allem goigenbed erplorire: 1. ob bie betreffende $erfon (Sötte*

Sßort für ©otte« Sßort ^alte; 2. ob fie bie jur Seligreit nötigen Stüde

wijfe; 3. ob fie fid) für einen armen Sünber erfenne, allein ß^rifti 35er-

bienfte« fid) tröfte unb nicht in einem böfen Sorfaß ftebe ($f. 66, 18.) ober

mit irgenb jemanbem noch unoerfötjnt fei (SDtattb. 5, 23. 24.); 4. ob fie an

ba« ©ebelmniß be« ^eiligen äbenbmabl« glaube unb barin Vergebung, fo*

wie Starfung im ©lauben unb in ber ©ottfeligfeit fuc^e; 5. ob fie überhaupt

fid) jur lutberifc&en Äirdje unb &bre, wie le&tere in bem fieinen Äatecbi«mu«

gutber'« niebergeiegt ift, al« ju ber regten c^riftlic^en Äira>e unb fic&re be-

fenne. Der $rebiger hat fich hierbei mit allem gleiße ju hüten, baß er nicht

burch eine feierliche 2lmt«miene unb falföef $atho« bie ©loben jurüdfebrede

unb bie ffiiberwiUigen reije, unb baß er au« bem freunbltchen ©efpräcbc

nicht ein rtgorofe« (Eramen unb eine harter mache. 3* nach Umftänben

muß ber $rebiger ba« 9tött)ige ju erfahren fudjen, ot)ne baß ber Srplorirte

ben (Einbrud baoon befommt, baß er erplorirt »erbe. 3* größere SJorurtheile

in einer neuen ©emeinbe gegen bie it)r fremb geworbene Einrichtung ber

93eid)tmelbung fich oorftnben, um fo mehr muß ber $rebiger alle« oermeiben,

»oburch ben ©liebem ber ©emeinbe biefe Einrichtung oerbachtig unb wiber-

wärtig werben fönnte. Um ©egner berfelben, bie e« au« Unoerftanb u. f. w.

finb, ju gewinnen, muß e« (ich ber ^rebiger nicht oerbrießen laffen, bicfelbcn,

wenn fie burebau« nicht ju ihm fommen wollen, felbft ju befugen unb hierbei

bie nötige örploration in rüdficht«»oüfter Seife anjufleUen. 2utt)er

föreibt an Pfarrer 93altt). Ih«tingen in Soburg: „3ch höbe bem Pfarrer

gefchrieben, er folle bie Unmiffenben nicht burch lange Prüfungen
martern, wenn fie jum heiligen 2t benb mahl gehen wollen, boch

nicht ganj unoerfucht unb unoerhört julaffen. Denn baß man

fie unoerfucht julaffen wollte, ift nicht« nü&e. ffiir tabeln bie SMberfacbtr,

baß fie bem 33aud)e bienen ; bie Unfern aber finb hart unb hangen bem 3&rn

nach. 3$ bitte euch bemnach um ©otte« willen, baß ihr euch auf« höcbfte

bemühet, baß ba« Eoangelium befcheibentlich gelehrt werbe." (2Balcb
f
ä 31.

9b. XXL, S. 134$.) Ein ©reuel tft e«, wenn ein $rebiger bie ©eicht-

melbungen baju benüfct, geheime Sünben ober Familienangelegenheiten au*» .

juforfchen unt> Angebereien ju beförbern.
^'

. : i-
•
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Hnmerfung 3.

(£« ift nic&t nur ni$t nöt&lg, 3eben »or jeber S o m mjLnJjfl-n_4U

erploriren (e« genfigt, bie« oon 3«t ^u 3eit 3" t(>un, etwa be« 3apre« ein'

mal), ba bie Qsrploration nid)t auf einem @efe£, fonbern rebtgfiä) auf bem

i&ebürfnifj ber Seelen beruht; e« fann aua) bei gewiffen, betanntermaßen

tenntnißreieben unb redjtfdjaffenen, bewährten Striaen bie eigentliche CErplo»

ration ganj unterbleiben. <So fdjreibt 3. 33. Cutter: „hieben biefer

Srtibeit behalten mir bie Söeife, ba§ ein 33eid)tfinb erjage etliche Sünte,

bie ifyu am meiften brüefen. Unb ba« tbun wir nia)t um ber SJerftanbigen

willen; benn unfer ^farr^err, Gaplan, ^fyilipp« unb foldje

Heute, bie wobj wiffen, wa« <5ünbe ift, oon benen forbern wir

ber feine«. 2lber weil bie Hebe 3ugenb taglid} bafcer wädjft unb ber

gemeine 9Hann wenig öerfie^t, um berfelbeu willen galten wir foldje 2£eife,

auf ba§ fie ju d)riftltd)er 3ud)t unb ^rrftanb erjogen werben. Denn aud>

foleb ($ri»at*) ©eisten nid>t allein barum gefebiebt, ba§ fte 6ünbe erjagen,

fonbern bafj man fie oer&öre, ob fie ba« 2?ater Unfer, ©lauben, jeben ©ebote

unc wa« ber Äated>i«mu« me$r gibt, fönnen. Denn wir wot}l erfahren baben,

wie ber $öbel unb bie 3ugenb au« ber $reblgt wenig lernet, wo fie niebt in»

fenlerbeit gefragt unb oer&öret wirb. 2ßo wiU man aber ba« beffer tpun

unp wo ift'« nötiger, benn fo fie follen jum Sacrament ge&en? 2Bobl ijt

ba« wabr, wo bie ^rebiger eitel $3rob unb SBein reiben für ba« <5acrament,

ba liegt nicfyt viel an, wem fie e« reichen ober wa« bie tonnen unb glauben,

bie e« empfaben. . . Slber weil wir gebenfen (Sbrtften ju ergießen unb hinter

und ju laffen unb im 3acrament Giljrifii ?eib unb 93lut reiben, wollen unb

follen wir fold? ©acrament niemanb nid)t geben, er werbe benn juoor oer*

boret, wa« er 00m Äate<$t«mu« gelernt, unb ob er wolle oon ©ünben laffen,

bie er bawiber get&an fcar. . . Denn weil ein $farrberr foll ein treuer Diener

librtfti fein, mu§ er, fo oiel tpm möglich ift, ba« ©acrament niebt oor bie

Säue unb £unbe werfen, fonbern boren, wer bie Seute finb. betrügen fte

benn ibn unb fagen ni$t re$t, fo ift er entfdjulbigt unb fie baben fieb felbft

betrogen." (2ßarnung«förift an bie ju granffurt 00m 3a&re 1533. XVII,

ff.) Oben ift gutyer'« (ErHarung bereit« angeführt worben: „ba§ e«

genug fei, bafj ber, fo ba« ©acrament begehrt, einmal im 3a&r auf bie

Steife gefragt unb erforfdjt werbe, ja, e« möchte berfelbe fo »erftänbig fein,

bafj er nur einmal fein Seben über ober gar nid>t bürfte gefragt

werben."

«nmerfung 4.

(Jrgebt über bie 0$ Süuuelbenben ein b 6 f
e « © e r ü $ t ober werben fie

au«brücfli$ eine« $erge$en« befd>ulbigt, fo~l|^ bfe« bentelten jwar

oorjubatten, fte aber, wenn fie ba« ibnen iBeigcmeifcne leugnen unb ibre

<3cbulb nic^t fonft, etwa burd> mehrere 3eugen, erwiefen ift, nad> bem ^runb«

fa^ : „De occultis non judicat ecclesin", nic^t 00m SIbenbmaljl ju fu«pen-
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biren, fontern al« Unfchulbigc ju bet)anbeln. &uch foldje, meldte einen prä-

fumtio rechtmäßigen, gerichtlichen 9>roaeß, namentlich mit Wcht'Vrübcrn,

führen, ftnb wohl uor aller SRachfucht unb Unoerfohnlichfeit ernfHid? gu

warnen, aber um beäfelben willen nicht vom tyeiligen 2lbenbmat)l abjumeifen.

So fd>rcibt bie ttjfologlfche gacultat Wittenberg in einem galle,

al<* 3wei bic ßommunion S3eget)renbe »Iber einander jeugten unb ber wahre

Ibatbeftanb nicht ermittelt werben fonnte: „%u$ (Surem an und gctljancn

Schreiben vernehmen mir, watf für ein intricatua casus Sud? oorfommen ift,

nach bem ein SWann bei Such berüchtigt wirb, al« habe er außer brr öt)c mit

einer $crfon Un$ud)t getrieben, welche« biefe ^erfon tt)m ser ber Cbrigfcit

unb bem 3Rinifierium nicht allein julegrt, fonbern fich audj als eine leib«

tragenbc ©ünberin angibt unb mit bußfertigem £crjen um Vergebung bittet,

ba« ^eilige Hbenbrnat)! begehret unb ber Äirchenccnfur fid? geberfamlich

unterwirft, auf bie Verweigerung aber auf C^riftum, ben eberften SJifchof,

prooocirt. Der berüchtigte Wann aber leugnet auf untcrfdjiiblidje 55tr-

mat)nung auch oor ber Cbrigfeit conftantcr, unb weil er in Langel ber

3eugen mit JRectyt nicht übermiefen werben fann, bittet er ebenmäßig, it)n für

einen (Stiften ju achten unb ad sacra ju oerftalten. Darüber bic Herren

unfeT ©utachten begehren, wejfen |le fleh auf beiben Iljeilen schalten

haben."

„Ob nun wohl au« ber Herren Vericht nicht eigentlich ju »ernennen,

ob biefe (Sache jum orbentlidjen 3>rojeß oor bem rechtmäßigen dichter ge«

biehen ijt, in welchem $aU ben Herren unoerborgen ift, baß peudeute lite

(fo lange ber $rojeß noch unentfehieben ift) foldjen ^erfonen bic gefuchte

deichte unb Slbfolution nicht $u oerfagen
;
jeboch fyaUcn wir bafür, baß aud)

beffen ungeachtet beibe ^)erfonen auf oorgehenbe genugfame Verwarnung unb

ihr infianbige« Inhalten wohl tonnten ad sacra jugelajfcn werben, wofern

nicht fiarfe Vermuthungen öort)anben, baß ber berüchtigten 2ttann«perfon

Unrecht gefacht. 3Bo folche Vermutung nicht ift, ba ift bic SBcibeperfon

für eine arme bußfertige ©ünberin ju halten, welcher man, fonberlich bieweil

fie auf Verweigerung an Chriftom prooocirt, bie Slbfolutlon unb ba* ^eilige

Slbenbmahl nicht oerfagen fann, fonberlich weil fie (ich auch ber Äirdjcnbußc

gehorfamlich unterwerfen thut. Der 97tann«perfon aber fonnte man in

(Segenwart ber Obrigfeit befto fchärfer jureben, baß biefelbe nicht bat* ^eilige

Sbenbmahl jum ©chfinbecfel gebrauche, wie (Etliche pflegen, fonbern wijfe,

baß c« ihm jwar fofle gereicht werben, er würbe r« aber an jenem Jage fehwer

verantworten muffen, fo er in feinem £erjen fich fchulbig beftnbe. Sonfien

weil über ihn noch 8ar wicht au«gefüt)ret ift, fo fann ihn auch toie bloße 2ln»

flage unb ba« baher entfianbene bofe Oefdjrei oon ben Sacris nicht au«»

fd)ließen. (Smpfahet er ba« öbenbmahl unwürbig, fo \}at ber $rcbigcr, ber

ihn genugfam gewarnet unb in fein £era nicht fchen fann, feine ©cbulb

baran. Verborgene ©ünben fann ba« SWinifterium nicht richten, bloßer

Verbacht fann auch Wncn 00m ©acrament flößen. Die Heuchler fennet
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151 SJtrfttbrm, »enn ber ftO) «Welbenbe in bofcm ©erüa)t jttbt.

©ott am beflen # ber fie ju feiner 3«tt wirb ju finben »ijfen. Darum ©irren*

berg, ben 21. Hpril 1624." ((SanfIL II, 125.)

3n Setreff be« gafle«, baß über einen fi$ SInmelbenben ein bofe« ©e-

rüd\t gefct, fd^reibt 3. 2. Hartman n: ,,©ir fagen, baß fein SJerbadjt bin-

reta)enb ift, einen 3Renfd>en gänjUd} vom ^eiligen Äbenbmab,! abjuweifen;

wir reben aber von einem oerbädjtigen SERenfcfyen, ben man audj fleißig ge*

prüft tyar, aber bie Jfcat oe$arrlic$ leugnet. Denn ni$t immer if! Siner be«

S3erbredjen« fctyulbig, bejjen er burd) ein ©erud)t bef&ulbigt wirb, ©obann

ift e« eine irrige $orau«fe£ung, baß ein flare« unb au«brüdlid)e4 33efenntniß

aller ei^elnen ©ünben, infonber$eit berjrnigen, melä)er 3emanb bunfc ein

<3erü$t ober einen ftarfen SBerba^t angerlagt toirb, nötfcig fei, batton fid) in

ber b,eiligen ©{$rtft fein ©ebet jinber. Slua) ift nt$t weniger jene Borau«-

fefcung fa!fe$, baß berjenige über feine begangenen ©ünben ntö)t »a&r$aft

2eib trage, ber biefelben ni$t au«brüefli# »or bem 53eid)r»ater befennt. ß«

lieben überbir« anberc Glitte! ju ©ebore, einen eine« SJerbredjen« »erbadjtigen

37ienfd>en 3ur (Erfenntntß be«felben ju führen. SDlan muß nemlicb, eine

Unterfu^ung anftetten, ob er p$ 3. 35. be« S^ebruc^« k. f($ulbig erfennt,

unb ib,n ermahnen, baß er fi$ »ob,l $ütcn möge, ©ünbe mit ©ünbe ju

Käufen. Daljer fd>rcibt ber feiige Dr. Döpfner in feiner Isag. coen.

part. 1. p. 358: „„©0 nur SBerbadjtegrünbe ba finb unb bie eines funba-

mentalen 3rrtb/Umö ober einer böfen Zfyat $3erbäd>rigen biefe« m$t infonber-

fceit befennen motten, fonbern im Ungemeinen anerfennen, baß fie elenbe

©ünber ftnb, fo finb biefelben nidjt ton bem ©ebraud) be« ^eiligen 2lbenb-

mab/U ju fu«penbiren. Denn wenn fie entmeber nid)t »on freien ©rüden

ober aurt) ni$t auf oorgangfge (Ermahnung be« ©eiajtoarer« eine folü)e

©ünbe infonberfceit befennen motten unb bod) bei ber 95itte um bieSlbfolution

beharren, fo finb fie naä) tyren ©orten ju urteilen unb tyrem ©ewijfen ju

übertaffen."" Dab,er $ier ba« Urteil Sutfcer'« gilt: ©enn jemanb

fommt, um ju beizten, unb eine« $erbre$en« »erbadjtig ijt, fo muß iü>

(wenn idj at« ©eidjroater fcanble) ben Umfränben gemäß barnad} forfeben.

©enn er aber leugnet, fott i$ fein Stein ^o&er achten al« meinen 93erbad)t,
•

unb »enn er barauf befielt, jum ^eiligen Slbenbma^I jugelajfen ju »erben,

bin te$ fcb.ulbig, ib,m ba«felbe ju reiben."*) (Pastorale evangelicum

p. 791.)

•) ^ffcnmnt§ cor OTrnföjtn ift Übrigen« nur bann nji^ia, »enn burefr ba«

^ia)tbtfennen bem 9t£a)(ten gefa)abet wirb, toenn j. 8. ein Unfa)uibiger toegen 9{ta)t«

befennt n«5 ted 3^ulfcigen leiben mü§te. Süßer biefem Salle ober außer ber 8eid)te

foüte ba^er ber ^rrbiger aua) nie felbft einen einer ©finbe 5Berüa)tigten ober S5erbaa)tigen

fragen, ob er bie ober bie ©ünbe begangen babe. Denn er nötigt baburd) ben ©d)ul-

bigen, enroeber eine noO) verborgene ©ünbe t'bm offenbar ju machen, ober ju lügen.

« iL b. 93.
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s£o:t Ut Stiebte.

§16.

3®flr roirt in ter 3lug0burgifd>en <£onfefjton auetrütflü$ bejeugt,

„ca§ tfe Seilte nt$t turefy ttc «Sdjrtft geboten, fontern

turefj tte fttrdie eingefetyt fei" ($Lrt. 250; allein fie befeunt aua):

„93on ter SBefc&te ttirto alfo gelebret, ta§ man in ter äireben privatam

absolutionera erhalten unt niebt fallen l äffen feil" (3lrt. 11.),

unt in ter Apologie terfelben brf§t ed: „Die SBeicbte bebolten mir aueb

um ter Slbfolutfon roillen, roelcfie ifr ©otteä 3Bert, tatura; und

tie ©eroalt ter ©cfclfiffel loefprtcbt *>on Lünten; tarum wäre ed

ro i t c r ©Ott (impium esset = ee wäre gottloe), tie ^Ibfcluttcn

aud bei 5tir$r alfo abtfyun:c. diejenigen, roelcfye tie Slbfolution

»erachten, tie roiffen ntdjt, roae Vergebung ter (2ünte ift oter roaö tie

©eroalt ter ©cblüfffl ift." (9lrt. Son ter 33eicfyte unt ©enugtbuuiig.)

(Ein ^retiger fann tafycr $war tie Sinfübrung ter$rioatbeia)te nidjt

ald eine conditio sine qua uon einer lutyenföen ©ernennt fertrrn oter

tiefelbe lieber ter reinen pretigt tee fioangeliumo beraubt werten unt

ju ©runte geben, ale tie ^tbatbeiebte uneingefübrt (äffen ; er mu§ jia)

»irlmebr büten, tiefelbe, roo ftc bereite gefallen, mit Ungeftüm einfügen

oter, roo 3lbfAaffung ibree auäfdjliejjlidjeu ©ebraueb* begebrt roirt, an

ttjrrm auefd>lie§Iia)en 5öefteben um jecen preie fefrbalten gu wollen.

Dotb bat er in eoangelifeber SÖeife tureb ^Belehrung unt (Srmabnung,

forote turA Slnpreifung terfelben, tarauf binjuroirfen, ta§ fie »orerft

neben ter allgemeinen 33 e t d> t e fleißig gebraust unt, roo ce

mögltcb unt ratblt'cb ift, entlid? roieter alä auefctyliefjliebc Sitte ein*

geführt unt, roo fie beftefct, aufregt erhalten roerte. Setenfalles tarf er

einer ©emeinte, welche oen ©ebrau<$ ter ^rivaMSeia^te unt «Slbfolution

felbft nia)t ton (Seiten einzelner ©lieter gefiatten roollte, unter feiner 5öe*

tingung weichen, tenn „tie Slbfolution alfo aue ter Äira)e abtfoun",

wäre aUerttnge „roiter ©Ott."

Slnmerfung 1.

SBie l}oä) Sutber tie 3>rioatbeicbte geartet fyabt, erfe^en wir

namentltcb auo feiner „SBarnung$fd)rift an tie ju granffurt, ftcb tjor

3winglifcber S?e^re büten", »om 3a$re 1533, wo er u. 21. golgente*

fd)retbt: „Söenn taufent unt aber taufent Sßelt mein roare,

fo wollt id}6 alleö lieber oerlieren, tenn id) wollt tiefer

33eicbt ta* geringfte ©tücflein eine* au4 ter Streben fommen
laffen. . . Denn fie ift ter Gbriften erfte, notbigfte unt nü 0lid>ftc ©cbule,

tarinnen fie lernen ©otte* 2ßort unt ibren ©tauben verjtfben unt üben;

wetä}e* fie nia^t fo gewaltig tbun in öffentlichen ^eettonen unt $retigten."

(©lebe ?utbcr'« <Bolt«bibliotbcf. 33t. IV, S. Gl. oergl. <S. 54— C6.) 2IK
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Garljtabt im 3ahre 1522, währenb Sutyer auf ber Wartburg orrborgen

gehalten würbe, in Wittenberg fein bilberfiürmerifcheG JReformiren begann

unb unter unterem aud) ble *pri»atbeicf)re abgefchufft hatte, ba .eilte ?utber,

irop djurfürftlicfyen ©erboteä, aud feinem tHfofe, um ald ein treuer £irte

bem in feine beerbe eingebrochenen Wolfe ju wiberfletjen. 2lm 6. SWärj in

Wittenberg angefommen, hielt er oom (Sonntag Invocavit an bi£ Reminis-

cere täglich eine $rebigt unb braute baburch mit ©ottetf £ilfe fchnel! alle*

wieber in Drbnung, wa« ber wüfte ©chwarmgcijl Carljtabt'a oerwirrt unb

mit roher £anb jerftort ^atte. $n ber lejjten feiner acht 5)rcbtgten fommt

fiuther auc^ ö«f bie $rioatbeichte ju fprrchen. Wir fönnen und nicht oer-

fagen, hierauo golgenbed hier mitjuthetlen : „3um Tritten ijt aud) eine

©cid)te, ba einer bem anbern beiztet, unb nimmt it)n allein auf einrn Drt,

unb erjablt ihm, ma« feine 9tott) unb Anliegen ift, auf baß er oon ihm ein

tröfUich ©ort hö", bamit er fein ©ewiffen fülle, fciefe ©eichte hat ber

9>abft geftreng geboten unb einen 9lothfiatl braue gemacht, baß e* $u er-

barmen ift. Xieß Röthigen unb 3 wingen hab ich verworfen unb hart

angegriffen, ba ich oon ber ©eichte geprebigt unb gefchrieben habe. Unb eben

barum will ich nicht beichten, baß eä ber $abfi geboten hat unb haben will.

Xenn er fotl mir bie ©etd)te frei lajfen unb feinen 3 ,pflng n0£h ©ebot bar«

aus machen; beß er feine Stacht noch ©ewalt hat $u thun. Slber bennod)

will ich mir bie heimliche Seichte niemanb (äffen nehmen, unb wollt; fie

nicht um ber ganjen Welt (schaß geben; benn ich weiß, wa$ (Starre

unb Irofl fie mir gegeben hat. ße weiß niemanb, read bie heimliche Seichte

oermag, benn ber mit bem Seufcl oft fechten unb fämpfen mu§. 3d) wäre

langft oon bem Seufel überrounben unb erwürget werben, wenn mich biefe

©eichte nicht erhalten hätte. £>enn e« flnb »iel jwcifclhaftige unb irrige

Sachen, barein (ich ber SRenfch allein nicht wohl Riefen fann, noch f>e

greifen. Wenn er nun in einem folgen 3»eifel flehet unb weiß nicht wo

hinauö, fo nimmt er feinen ©ruber auf einen Crt unb hält ihm für feine

anliegenbe 9toth, flogt ihm feine ©ebredjen, feinen Unglauben unb feine

<5ünbe, unb bittet ihn um Iroft unb SRaU). £*nn wa$ fchabet'6 ihm, baß

er fich für feinem 9täd)fien ein wenig bemüthige unb fich ju ©djanben mache?

Wenn bir benn ba ein Irofi wiberfährt oon beinern ©ruber, ben nimm an

unb glaube ihm, ald wenn bir*« ©ott felbft gefagt hätte. ... Wer aber

einen fefien, ftarfen ©lauben $at ju ©ott, unb ift gewiß,

feine ©ünben finb ihm oergeben, ber mag biefe ©eichte wohl

laffen anflehen unb allein ©ott beichten. 21 ber wie oiel finb

ihr, bie folgen fefien, ftarfen ©lauben unb 3u»erficht gu

©ott haben? 2« fehe ein jeglicher hie auf fich felbfl, baß er

fich nicht oerführe." ((Sri. Hu*g. XXVUI, 249 f.) Auf Suthe^

SRatt) würbe benn baher in faft allen Äirchcnorbnungen ber mit ber Witten-

berger in ©emeinfehaft ftehenben Äirchen be« 16. ^ahrhunbrrta ber au*«

fchließliche ©ebrauch ber 3>rioatbrichte unb »Slbfolution firmenorbnung*«
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n»5pig fefigefe^t, bie allgemeine ©eichte Pflegen nit^t gefrattet. ©o |ei&t

e* 3. 35. in ber oon Suthrr unte^eichneten tfirchenorbnung oom Sah« 1542:

„Ob bajj irgenb* ein $farrherr biejenigen, fo borgen« ju communiciren

getagt Ratten, in einen Raufen treten laffen unb ihnen eine gemeine 2lb-

folutton gefproeben : ba* foll feine*mege* fein."

2ßer freilich nicht glaubt, bafj (Shriftu* fdjenbie ganje ffielt »oflfommen

erlöjr habe unb bafj bafyer bie frohe $3orfcbaft be* (Soangelium* nicht* anbetet

ift, al* eine, auf jene bereit* gefchehene Srlofung gegrünbete, ber ganjen JBcIt

ju bringenbe Slbfolution, bie, bamit fit i^re feiige ftrucht erlange, nicht* al*

ben ©tauben baran ober mit einem SBort Annahme verlangt; ober »er boch

noch nie jur Srfabrung feiner ©ünbennoth gefommen ift: ber wirb freiließ

auch nie oon ber tfoflbarfeit ber <Priüatbeid}te unb -Slbfolution ftcb überjeugen

fönnen. Unb wenn, wie leiber! oft geflieht, ber ^rebiger felbft fitb biefe*

herrlichen Iroftmittel* nicht bebient, oon ber £errlichfeit betffclben aifo nicht

au* (Erfahrung reten fann, fo ift e* freiließ nicht ju oermunbern, wenn feine

Belehrung in «Betreff jene« ^nfiitute* ohne (Erfolg bei feiner ©emeinbe bleibt.

SMr erlauben un*, hierbei an einen Hrtifel im „Lutheraner" 3U er-

innern, ber (3a^rgang 6, 9ir. 15.) unter ber Ueberfchrift erfd)ienen ifi:

„SMe grof unb oerberblict) ber 3rrtbum berjenigen fei, welche ben ^rebigern

be* (Eoangelium* bie SJtacht abfprechen, auf (Erben <5ünben ju oergeben."

ftnmerfung 2.

8c boch bie 9>rioatbeichte unb »Slbfolution je unb Je in unferer luthe*

rifeben Kirche gebellt worben ijr, fo ift fie boct) weber in allen luthertfchcn

Jtirdjen in ©ebrauet) grwefen, noch fyabtn unfere rechtgläubigen 93äter einer

jtirche betfwegen ba* $rabicat, eine wahre lutherifdje Äirdje ju fein, ab*

gefprodjen, wenn bei beTfelben jene« 3"^itut nicht eingeführt war. <So

fchreibt 3. 53. bie Sßittenbergifcfce theologifdje gacultät in einem

tfceologiföen ©cbenfen 00m 3al>re 1619: „(Sintemal wir nicht leugnen, ba$

man folebe 3>rioatbeicr)te nicht in allen rechtgläubigen Äirdjen ge-

braucht, ba gleichwohl auch Vergebung ber ©ünben unb würbiglicher ©e*

brauch *e« ^eiligen Hbenbmahl* ifr; baher ber 93etchtfruhl 3« ^tm biefer

(Enbe angeorbnet worben." (Coiisil. Witebergens. II, 139. £ebefennu*'

Thesaur. consil. II, 749.) gerner fchreibt ber SBittenberger Ihf»l»d

5. © a l b u i n : ,,©enn in jenen Äirchen, wo bie «Prioatbeichte in © e b r a u ch

ifi, biefelbe unter gewiffen Umfränbcn oon jemanb unterlaffen werben fann,

vielmehr wirb fie an ben Orten, wo fie nicht in (Gebrauch ijr, unb boch

bie Lebre «om 9lbenbmahl be* £ßrrn rein behalten wirb, wie an einigen

Orten Oberbeutfchlanb* grfd>irf>t# unterlaffen, unb boch ba* ^eilige

flbenbinabl ^cilfam empfangen. Denn (Gebräuche, welche SWittelbinge

finb, fönnen bem Söffen beö ©acramentd nicht* nehmen." (Tract. de caa.

consc. ©. 467. f.) ©0 fchreibt ber 2etp3iger Jh«olog ^icr. Äromaper:
„Obgleich biefe (bie yrioatbrichte) fein göttliche* ©ebot bat unb oon

11
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oielen rechtgläubigen Älrchen, j. 8. beti Straßburglfchen,

Sch»ebifchen unb anbercn, al* ein SRlttelbing, abgerafft »orten ifr,

fo bat ftc boch ©eifpiele in ber heiligen Schrift unb ihren nicht ju oer-

achtenben Wufcen. . . £aß in unferen Äirchen niemand jum Eiligen 5lbent>-

mahle jugelajfen roirb, er habe benn feine Sünben gebeichtet, ba* fommt oon

ben Ii r glichen Einrichtungen t)er. 3nbejfen oerbammen fie anbere ßtrehen

nic^t, »eiche jene ^noatbeichte nicht haben." (Theol. positivo polem.

p. 584
f.) So fchreibt ber Straßburger Jtjeolog Gonr. 5)annbauer:

„3n ben Slrtifeln ber 2lug*burglfchen ßonfeffion »irb bie

<Drioatabfolution feftgefefct, unb boch bie chrifHiche greit)eit

auch gemattet. So ifi in ber St. 9tifolai-Äirche in Strasburg um

^Harbach'* »tüen, »elcher $utt)ern felbjt gehört hat, bie ^rioatabfolutton

behalten »orben unb ftc »irb noch iefct beibehalten." (Theol. casual. p. 99.)

So febreibt cnblich ber 3enalfche X^eolog g. ©echmann: ,/Üttan »enbrt

ein: ©iele Äircben Slugoburgifcber Gonfcffion behalten in $rari nur bie

öffentliche (allgemeine) ©eichte. Antwort: Xtc* »irb jugegeben; aber

»ie »ir tiefe* au* chriftlicher greiheit thun, fo »irb in anberen Üirchen

2lug*burgtfcber ßonfeffion au* berfelben chrffrlidjen greiheit bie ^rioatbrichte

beibehalten." (Theol. polem. 1702. p 865.) ©onberf. g. allgemeinen

©eichte fchreibt ber Sßittenbergifche Jheolog ©altb. 9Rei*ner: „Äetner

unferer Lehrer hat bie 2lrt ber allgemeinen 2lbfolutton, »eiche nicht nur in

ben reformirten, fonbern auch in manchen lutherifchen Airchen in ©ebrauch

ift, al* eine gottlofe getabelt ober »erbammt. Denn »ir »ijfen burch ©ottc*

©nabe, baß ba* 2ßort ber Slbfolution, »eiche* ba ber Airchenbiener im

Tanten unb auf ©efehl (ShrifH ben ©eidjtenben in* gern ein anfünblgt,

eben ba* Söort fei, »eiche* in unferen Aireben nicht allen in*gemein, fonbern

jebem einzelnen applicirt »irb; unb barum fagen »ir, baß jene 2lb-

folution eine »ahre unb »irffame, biefe aber nicht nur eine »ahre unb

»irffame, fonbern überbie* auch eine pajfenbere fei um ber angegebenen

Urfaajen »iüen." (Colleg. adiaphoriat. disput. 7. 1616. E. 2. b.) Wicht*

tefto weniger barf fein $rebiger geftatren, baß bie ©emeinbebie $rioatbeicbte,

»enn bicfelbe auch bei ihr nicht au*fchließliche ©eltung hat, »erbiete.

Luther fchreibt baher (mit 2JWan<htbon unb 3ona*) im JRathfchlag auf

bie £anblung ju Schmalfalben: „SBiewobl »ir niemanb bei einer Sobfünbe

jur (3>rioat») ©eichte »ollen j»ingen unb bringen laffen, auch ntc^t oer-

pflichten, alle Sünbe 3U erzählen, unb bie ©ewijfen, »ie unter bem f<xb\t,

ju martern: boch iß ba* ebenfo menig 3U leiben, baß man bie ©eichte o er-

bieten unb bie Slbfolution au* ber Airche barum flößen »otlte. . . . £Ha*

ijt bie ftbfolution anber*, benn ba* Goangelium, einem einjclnen iDienfchen

gefagt, ber über feine befannte Sünbe Iroft baburch empfahe?" (Luther'«

Söerfe, SBalcb'* 2lu*g. XVI, 2177. f.)

©etannt ift übrigen*, baß ber ©ifchof oon (Jonftantinopel 9leftarlu*,

al* in ber ^rioatbeichte oon feinem Diafonu* ein ©erbrechen begangen unb
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baburch ein gro§f»> 2lergernt{j oerurfacht unb bie ganje ©emeinbe wiber bte

3>riöatbeichte mit @d)eu erfüOt werben war, biefelbe im Safyre 391 ohne

»eitere« abraffte, unb bamit flar bie Srfenntnifj ber (SQriften bon ber

cbriftlichen greihett in iener 3*tt ««<h in biefem $uncte an ben Sag legte.

Slnmerfung 3.

Die $ri»atbeichte ijt jwar an einem unoerfchlojfenen unb 3ugänglichen

Orte, am bejfcn in einem ©ittergejtühle, wo ber SBeichtoater unb ber ©eich*

tenbe gefec)en werben tonnen, ju halten, aber in foldjer Entfernung oon

ben fonjt ©cgenwärtigen, bafj biefe ba« ©erebete nicht ^oren fönnen. 3n
ben fächfifchrn ©eneralarttfeln fyeifjt e«: „Dergleichen feil auch bie Seichte

unb Verhör beren, fo 3ur Gommunion gehen wollen, au« bieten beweglichen

Urfachen nicht in be« Pfarrer« unb Diafon« Jpaufe, noch in ber <8aerijW,

fonbern in ber Äirehe öffentlich im (Sfyor gefchet)en, bamit folche« aüetf mit

grojjer 3"<^ r unb Örnft, in 33eiwefen unb bei bem ©ebete be« $$o\U »errichtet

werbe. . . 2Deil, . . wenn bie 2eutc fleh in ber äirche jur deicht ftnben, . .

ben 33eichtoater a(fo uirtjkhen, tap feiner fein Anliegen bem Pfarrer heimlich

anjeigen, noch t>cr Äirchenbiener mit ihnen ber ©ebühr reben fann : follen

jebe« Ortö bie Äirchenbiener folche Serorbnung oornehmen, ba(j in ben

<3tabten ber Äirchenbiener im Chor an weit oon einanber abgefonberten

Orten ftyen unb ba« $olf außerhalb bem ©itter ober (Shor flehen bleiben,

au« welchem eine« nach *fm anbern jum Seichroater gehe, mit welchem er

reben fönne, ba§ etf anbere in ber Älrche nicht hoten. 3n ton Dörfern aber

follen bie Pfarrer ihre Seichtfinber jebe« in feinem (Stuhl h«f*n jtill flehen

bleiben, bi«, ber ba gebeichtet, au« bem (Shor gangen iß." (De* Durch-

lauchtigen :c. £errn Slugujten jc. Drbnung. £eipjig 1580. fol. 298. f.)

Stnmerfung 4.

3war hat ber ^rebiger bie Pflicht, wenn über einen Setchienben ihm

ein üble« ©er ü cht ju Ohren gefommen ijt, benfelben barüber ju befragen,

ieboch ihm bie Slbfclution nicht ju berfagen, wenn er behauptet, ba$ ba«

©erücht ein grunblofe« fei, unb ihm nicht« bewiefen werben fann. Wach

heimlichen 8ünbcn ju formen, ift wiber (ein Amt . 3n ben fachjifchcn

©enerälartifeln ^ei^t c»J barjer; „Ute JtTf^enbiener follen nicht bomi^er
SBeife oon ihren Seichtfinbern fragen, wa« ihnen nicht gebeichtet wirb;

benn biefe Seichte nicht ju einer 3nquifition ber heimlichen unb verborgenen

©ünben, fonbern fürnehmlich unb allein jur 2et)re ber Unoerftanbigen unb

jum Xroft ber betrübten, angefochtenen ©ewijfen oerorbnet." (Ä. a. D
fol. 297.) Auf bie grage aber: „Ob auch «In ^farrherr im Söeichtftuhl auf

ein gemein ©efehrri einer ^?"fon etwa« öort)a!ten barf?" ftnbet (ich im

Debefennu« folgenbe Antwort: „3a traun; benn Suf. 16. flehet, bajj ber

ungerechte ^au^halter vor feinem Jperrn fei berüchtigt worben, al« hätte

er ihm feine ©üter umgebracht, baoon ber Jperr Urfadje nimmt, mit ihm ju
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reben, unb fprie^t: 2Bte fröre id> ba« »on blr? ©agt nic^t : 3*
befinde e« in ber $&at, bajj bu mir nid)t recfrt £au« frältji. Sllfo ein

Pfarrer, weit er ber Seutcjöä^ter ifl unb bermafeinft um fie SReayrif&aft

geben foTT, berroegYn, fröret er etwa« SJofe«, ba£ (einer'^farrtnfbei~eTnTTTtai

reefrt frau«baltr, fo gebühret ifrjnitaun nitfrt, baju fHU}ufcfrweigen. 1 Äor. 1.

lefen wir: .SDlir ijt fürfommen, burtfr bie au« Gbloe*? TSefmbe.' 1 &or. 11.:

,3cfr fröre, bafj Spaltungen unter euefr fein, unb jum Jfreil glaube icfrtf.
4

1 &or. 5. : ,ß« tft ein gemein ©efefrrei, ba§ Hurerei unter euefr fei.' #ier

nimmt §)aulu« von einem gemeinen ©efefrrei Urfacfre, an bie Äorintfrrr ju

fcfrreiben. $utfre*ru« fcfrreibt: SBenn einer jur93eicfrtc fommt, unb icfr frabe

SBermutfrung unb 9lrgwofrn, fo foü icfr mit $(ei§ fragen naefr allen Umjränbcn.

Da er« gar verneinet, fofl icfr fein 9Mn fröfrer aefrten, benn meine SSermutfrung,

unb ba er anhält unb bittet um« ©acrament, fofl icfrtf ifrm geben. Gfrem«

nitiutf im Sramcn be« tribentinifefren Soncil« p. 365, ba er com 9tu& unb

regten ©ebrauefr ber $rioatbriefrte franbelt, fefcet u. a. biefe ©orte: 2Ran

fragt fie auefr, wenn man glaubt, bafj |ie in gewiffen ©ünben jreden.— ©ie?

wenn ein Pfarrer auefr Urfacfren frätte, bie ifrn trieben, ba(j er müfjte ba« böfe

©ef$rei feinem ©eicfrtfinbe »orfralten? benn $aulu« fagt: bie £5nbe lege

niemanb balb auf, 1 Jim. 5. 3tcm Dr. Sutfrer: U« Unehren ba« ©acra-

ment niefrt aflrin, bie e« unwürbig nehmen, fonbern auefr, bie c« unwürbig

geben, ©oll icfr aber erfahren, ob jemanb würbig, fo mup icfr ifrn ja fragen,

wa« icfr oon ifrm fröre, unb frernaefr au« feiner Antwort frören, ob er würbig

unb ifrm feine ©ünbe leib unb fiefr bcjfcrn wolle. *) Denn wann er bie

©ünbe noefr oertfreibigt unb in ©umma ein unbuffertiger ©ünber ift, fo

fann ifrn ber Pfarrer ntcfrt löfen. — SBie? wenn jefct in ber Seicfrte etwa

ba« feiige ©tünbleln fommen wäre, bafj ©ott Srfennrnifj ber ©ünben wirfen

wollte? Denn bie Sflenfcfren fönnen oon fiefr felbft ifrre ©ünbe niefrt erlennen

unb ob fie gleich wiffen, ba« fraben fie getfran, wijfcn auefr, baran fraben fie

unreefrt getfran, ba§ e« auefr fielen unoerborgen fei: noefr aefrten |le e« niefrt,

fonbern geben gleiefrwofrl jum ©acrament, ja, wie Dr. Sutfrer gefefrrieben bat,

viel beefen ibre ©ünben, ©c^anben unb 8ajler mit Gjmpfa&ung be« ©acra^

ment«. Dieweil benn bie 8eute i^re ©ünbe nidjt felbfl erfennen ober tyaben

nic^t Seit) barüber, fonbern ©Ott mup Steu unb 2eib wirfen; er wirfet aber

9teu unb 2eib nic^t ob,ne, fonbern burd) Littel; berwegen ifi« nöt^ig, ba§

ein ^farrberr mit feinem SBcicbtfinbe rebe oon bem bofen ©erüdjte, ba« über

i^n ge^et, ob ©ott wollte burc^ fein 9lmt 55upe geben, ba§ ba« 93eid)tfinb

anbübe in fic^ 3U geben unb SReu unb ?eib über feine bi« anber getbane

©ünbe ju gewinnen." (©. Thesaurus Conailior. »on Debefennu« II.,

fol. 762.)

lieber benfelben ©egenflanb ft^reibt SBalbuln golgenbe«: „Sßenn

3emanbe« ©ünbe gwar gerüe^t«roeife funbbar, Jeboc^ noc^ ni$t eingeflanben

*) 6. oben $ 15. flöte ju Snm. 4. ©. 154.
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ift, berjenige ober, weiter im SBerbacbt fleht, nicht« befto weniger Hbfolution

oon ©unten begehrt: bann ift et jwar freunblich ju hören, wenn er aud)

fclbft feine {£rwat)nung jene« Vergehen« in ber Beizte tt)ur, aber ber ©eicht»

oater mup ihm batf ©erüchttn« ©ebachtnip rufen unb ohne Seiben fchaft

nacbforfc&en, wie ea f!A »erhalte, ob er fleh be«fetben im ©ewiffen bewußt fei,

unb ihn bitten, nicht« baoon ju orrfcbwdgen.*) Wenn er ba« ©ergehen

befennt unb barüber ?eib tragt unb bjnfort baoon abjuftehen oerfprid)t, bann

ifk er aU ein bupfertiger ©ünber mit offenen Hrmen aufzunehmen, oon jener

©iinbe leajufprechen unb brübertich $u ermahnen, bap er ftdj ^infüro baoor

böte. Wenn er aber bie Jtyat nicht nur leugnet, fonbern fid> auch weit»

läuftig entfdjulbigt, fo ift er jwar Weber burch Verfügung ber Slbfolution,

nodj auf anbere Weife jum (Eingeftänbnip ber Zfyat iu jwingen, benn ein

Ätrcbenbiener ijt fein ©rwiffcn«»§olterfnecht: jebod) finb ihm bie Umftanbe

ber 2{>at au« einanber ju frfeen unb, bap et hier, oor ©otte« Angefleht ge»

fteüt, ben £erjen«fünbiger reicht tauften tonne, ju oerwarnen unb bat)er &u

bitten, bap er fieb bura> ein aufrichtige« ©efenntnip oon ber Saft be« ©ewif-

fen« befreie, mit ber (Erinnerung, welche grope ©ünbe e« fei, ©ott tauften

ju wollen, welcber £erj unb Stieren erforfebt unb welker feinem ©olfe, a(«

e« feine Verbrechen leugnete unb befdjonigte, öden feinen ßorn gebrot)t %<xt,

2 Äön. 17, 9., unb bap e« folgen ©efebönigern tt)rer Verbrechen auch nicht

gelingen werbe, ©prüetjw. 28, 13., unb bap biefelben ba« ©acrament auch

nicht würbig gebrauchen Tonnen, fonbern an bem Selbe unb ©Iure GhrijH

fchutbfg werben, 1 Gor. 11, 27. Wenn aoer mit bergleichen Ermahnungen

nicht« ausgerichtet wirb, fonbern bie $erfon bie Z1)at, in ©etrrff welcher fle

im ©efchrei ift, bartnäefig in Sfbrebe fleQt: fo ifr biefe «Sache ©ott ju befehlen

unb bem ©tttenben bie $lbfolution nicht ju »erfagen. ©einer Qtit, wenn e«

©ott fo gefällt, fann ja bie Wahrheit burch anbere Littel offenbarer werben.

Dte©ewalt bcr©cblüffel ift nicht jur Crforfctjung geheimer,

fonbern jur Teilung ber offenbaren ©ünben gegeben."

(Tractatus de casibus conscientiae p. 1123. 24.) ©d)on SHugufMnu«
fchreibt: „Wir fönnen niemanboon ber (Kommunion abweifen, er habe benn

entweber freiwillig belannt, ober fei entweber in einem weltlichen ober firch-

lichen ©ericht oerflagt (nominatum) ober überwiefen. Denn wer barf fleh

beibe« anmapen, felbft fowohl Hnfläger al« dichter jemanbe« ju fein?"

(Serm. 351, § 10.)

ttnmerfung 5.

3war hat fein ^rebiger bie flacht, ein ©lieb feiner ©emeinbe auf fein

eigene* Srfenntnip hin 00m heiligen Slbenbmahl ab folut, fcblectjterbing«

au«jufchliepen unb alfo in ben ©ann ju thun ;
**) e« fönnen jeboch Salle

•) ©ergl. bie »ortge 9tote.

**) Sinem ©emeinbegltebe ba* ^eilige Hbenbmabl ftblecbterbtng* ttermetgern

unb ba«felbe bacon »öflifl ou«fa)lie§eit, ift nemlicb atlerbtna* bem SBann gleicp |u ac&ttn.
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»orfommen, in welken ein $rebiger fi# felbft ferner oerfünbigen, ba« ^eilige

SHbenbmatf profantren, ber ©ünbe eine« unwürbigen ©enujfc« be« ^eiligen

©acramente« von «Seiten eine« ßommunicanten fid) t&eil&aftig machen unb

ein große« 2lergcrniß anrieten würbe, woQte er einen ftd) gu 33eid>te unb

9benbmaf>l Stnmelbenben gur Gommunion oljne »eitere« gulaffen. Xiiefe«

wäre g. 53. unter folgenben Umftänben ber Bad: wenn ein ftd} Wnmelbenber

in eine offenbare lobfünbe gefallen wäre ober barin lebte, unb fidj> barüber

unbuß fertig geigte ; wenn er einen Diebfta^l begangen blatte, unb bod) ba«

©eftofylene nidjt gurüderfratten wollte; wenn er jemanben, fei e« ein (Singeiner

ober eine gange ©emeinbe, beleibigt unb geärgert tyätte ober von Jemanbem

beleibigt worben wäre, unb fid) mit bem SBeleibigten ober 93eletbiger nid)t

»erfö&nen wollte (3Rart&. 5, 23. 24. 25. 18, 28. jf. gut. 17, 3.) ic. X>ann

ijt ber $rebiger in ber Sage, obgleich o$ne 2Rad)t, ein ©cineinbeglieb in ben

Sann gu tl>un, bemfeiben bod) aud) ba« ^eilige Hbenbma^l nidjt reiben gu

tonnen. Unter folgen Umftänben tritt nemltdj bie ftot&wenbigfeit ber fo-

genannten ©u«penfton oom ^eiligen Bbenbma&le ein, oermöge beren

einem ©emeinbegliebe ba« ^eilige Slbenbmafcl gwar nidjt abfolut al« einem

bereit« ©ebannten, fonbern nur ein ft weil ig, bi« gum Slutftrage ber ©adje,

oerweigert, ober ein Sluffdjub be« ©enuffe« »erlangt. wirb; bi« nemlid) ber

Slbfolution unb 5lbenbmat)l 33egeijrenbc jtenngeicfyen ber $3ußc an fid) merfen

läßt, ober fid) mit feinem SRädjften, fo oiel an tljm ift, oerfötynt, unb ber«

gleiten, ©o gewiß ein ^)rebiger fid) aud; frember ©ünben nid)t tt)eilt)aftig

madjen barf unb fann (1 Jim. 5, 22.), fo gewiß muß er ba« 3ted)t ber

©u«penfion oom ^eiligen flbcnbma^l in allen folgen gäüen fjaben, in

welchen et burd) 3u(affung gum £ifd> be« £5rrn gu S3egetyung einer ferneren

©ünbe wtffentlid) mithelfen, ftd) alfo frember ©ünben t&eil&aftig matten

würbe, ©o entfdjieben ba&er unfere alten rechtgläubigen Ideologen ba«

ffiec&t, ben SSann ot)ne bie ©emeinbe gu erfennen, ben $>rebigern abfpredjen,

fo entfd)icben fpred)cn fie benfelben ba« Siecht, oom ^eiligen Slbenbma^l gu

fuepenbtren, gu. ©o fdjreibt g. 93. Hm «bor f, Sutger« oertrauter

greunb*), in einem 93ebenfen oom 3a$re 1561: „2ßenn ba« Sonfiftorium

wollte ben ÜRiniftri« cluvem ligantem (ben ©inbefdjlüffel) nehmen unb

bcitfelbigen nieb. t frei (äffen, ober secretam a sacramento suspensionem (bie

?utper ritirt im grof}en Äatetpfomu« im {xmptfHid »om ©acrament be* »Üart folgrnbr

©orte Pe« $ilariu«: „©enn eine ©ünbe nia)t alfo gerpan iß, ba§ man jeraanb billig

au« bcr®emcineftoßen unb für einen Uncprißen palten fann, foU man nfept rem
©acrament bleiben, auf ba§ man fiep ntept be« £eben« beraube." $iernacp tfi

Har, weil berjenige, wrla)er nia)t in ben Sann gebb'rt, »om peiligen 91benbm«bl niept

weg bleiben foO, fo foQ brr ©eelforaer ipn noep weniger baton weg treiben. £put

er bie«, fo tpnt ber ^Jrebiger, fo viel an ipm ift, ben abgetriebenen in ben Sann, baju er

adeln feine SXatpt pat.

*) £utper reepnet Smeborf neben Sreng unb dipegiu« gu Pen ,^Mpfien unb für-

nepmften Ipcologen" feiner 3'it. (hlanger 2lu«g. LXII, 282. f.

Digitized by Google



<5u*ptnfien ber jur 33ciO)tt Jtemmtnben. 168

$eimlid>e <Su«penfion »om ©acrament) fcinbern unb »erbieten, fo fonn

unb foU man bartin nid)t »ifligen. 2£enn« aber publicam excommuni-

cationem (bie öffentlidV Huäfdjlirßung) 3U ftd) *öß *tn $farr$erT

Äeinen otyne (Srfenntniß unb 3?er»ifligung bes Gonftfiorii ercontmunictre,

baran t&uf« red)t unb wo$l." (8öfd)era Unfd)ulb. ftadjrr. 1722. @. 29. f.)

©0 fdjreibt ferner ©aubertuö (geftorben 1646): „Obwohl ein jeber be-

rufene Äird)enbiener fraft bca Sinbqcfylüffets einen folgen ttif[enttid)en Un*

bußfertigen von bem ©ebraud) be$ ^eiligen 9benbma$U ibju-

fRaffen 9J?ad)t Ijat, »eil er biedfattd beibetf, auf jld) felbfl unb auf bie

beerbe, 2ld)tung geben, 9lct. 20, 28., unb baa $tilia,t$um nid)t ben $unben

füraerfen fofl, 5Hattf>. 7, 6.; Jebod) gebühret ed itjm nidjt, bie größere

Hu*fd) ließung allein für fid) unb o$ne Sorbewußt eine« d)rifUid)en

(Sonftflorii »orjune&men." (3ud)tbüd)letn, (Jap. 5, <5. 49.) (Sitblit^ fd)reibt

brr alte SRoflodnr S&eolog $aulu« larno» (geworben 1633): „3*ber

$>afior fann »om ©acrament fu«penbiren, ba er ben ©efefcl fcat, jeben

feiner 3"$örer, wenn btTfelbe fünbigt, gu ermahnen, (Sged). 3, 17. 18. 20.,

2ld)t ju tyaben auf fid) felbft unb auf bie ganje beerbe, unter »eld)e i&n ber

^eilige ©eift gefegt $at gu einem $3ifd)of, gu toeiben bie ©emeine (Stattet,

Hpofrelg. 20, 28., unb fid) »orgufe&en, baß er ba« $etligt$um nid)t Un
£unben gebe, 2Ratt1). 7, 6. Die 9Rad)t aber ju ercommuniciren r)at

allein bad 3)reaböteriuin ober Sonfifrorium, roeldjed bie gange Stirbt repra*

fentirt*) Etattfr. 18, 17. 1 Äor 5, 4. 2 Stet. 2, 6." (<3. Debefennu*'

Thesaurus, II, 699.)

Merbing* finben fiefy jebod) aud) fold)e 2lu3fprüd)e in ben ©Triften

unferer gläubigen Sater, »eldje bie <5u6penfion6getoatt ben f)rebigern eben*

fo, »ie bie ©ewalt über ben Sann gu erfennen, abgufpredjen fd)etnen. ©0
fd)retbt g. 33. ©erwarb: „3n 2lbfld)t auf bie Stufen nimmt man eine

boppelte 3u6fä)Heßung an, nemlid) bie Heinere unb bie größere. 3*ne iß

bie Hu«fd)ließung ober <5u«penfion »om ©ebraud) be« ^eiligen Hbenb-

ma$U, biefe bie £inau«t$uung au0 ber @emeinfd)aft ber Äird)e.— Sßeber

bie größere nod) Heinere «u«fd)ließung barf »on bem Diener
ber Äird)e D^nt ba« Urtfreil be« ÄirdjenfenaU ober be«

ttonfiflorium« vorgenommen »erben, weil bie ©emalt be* tiuä«

fd)luf[e« niä)t bei (Einem ©ifdjof, fonbern bei bem 3>re$böterium ijr, n>eld)ed

bie gange Äird)e reprafentirt." (Loa de minist, eccl. § 194. 286.)

gerner fd)reibt 3« Sonrab Dietrid): ip ber eoangeIifd)en Ideologen

allgemeine Meinung, baß fein $rebiger für fid) aflein exeommunicatione

majori, burd) ben Sann, ober minori, burd) Slu«fd)Iießung oom ^eiligen

Sbenbma^l, ercommunidren, futfpenbiren ober abweifen fode ober fönne."

*) 3Rü bftn 5>rrtbvttTium unb Sonitfhrüun iß olfo ta« !Wi niflerium nia)t |«

»rme^ftln, b« biefrt eben nid)t bie ganje 5Hrd)e, fonbern nur einen 3:r>ril brrfrlben,

nemlid) nur ben ?f^rßaab rtprofentirt.

Digitized by Google



164 Die «bfolultort foO aQriett fategorift fein.

(Consilia unb ©ebenfen. ©. 304.) 2luc^ bic ©ä^fifc^eit ©eneral-
artifel bemerfen: „ftiemanb allein auf eigen örfenntnif ber Pfarrer oom

heiligen Äbenbmahl abgehalten »erben fofl." (Hrt. VII.) Der ©Iber-

fprudt), in »eifern biefe (enteren 8u«fprüche mit ben oben angeführten ju

flehen fc&einen, ift aber eben nur ein fcheinbarer. Diefen fcheinbaren SBiber«

fprud) töft unter anbern folgenbe «Stelle ber alten Sßürtembergif$en Äirdjen»

orbnung, (Sonofura genannt: „Ministri mögen bie Kommunion
wtberrathen, verbieten ober bittweife fu«penbirrn, aber ben

öffentlichen 33a nn fo0 fein 3Rintfter propria autoritate (in eigener

Sftachttjoflfommenheit) ererciren." (Siehe <3. Srfarb Pastor conscien*

tiosus genuiuu3. <B. 177.) 2Bohl fleht e« alfo in ber Wlaty eine« $re*

biger«, einem ihm offenbar geworbenen Unbufjfertigen ober Unoerföt)nten bie

ßommunion 3U „wtberrathen", ja, im Warnen be« £(Srrn 3U „oerbieten"

ober ihn „bittweife ju fu«penblren", Witt aber eine folche $erfon bem nicht

golge geben unb proteftirt fie gegen ba« Urthell be« $aftor«, fo fofl berfelbe

fleh h"rin nia>t für ben hödjftai dichter aalten, fonbern ben gaß bem $re«»

bpterium ober Gonfiftorium ober ber ©emeinbeoerfammlung, [t nacb ber be»

flehenben S3erfaffung«form, fogleiä) anjeigen, bamit burch biefen Äörper ba«

te^te Urteil herüber gefallt werbe.

Slnmerfung 6.

fyat ber fl)rebtger ftarfe Svottftl, ob ber ©eidjtenbe bußfertig unb auf*

rtcfrtig fei, ohne bafj er boefe benfelben überführen unb abweifen lönnte, fo

barf ber $rebiger feinem ©eroiffen nicht bamit ju Reifert fuchen, ba§ er ber

2lb[olution«formel allerlei 93ebingungcn ober gar Sßarnungen unb

Drohungen beifügt. Deoling fa)reibt: „Dafj bie Hbfolution«-

formet orbentlicherweife fategortfeh grfafjt unb ohne beigefügte 53e-

bingung fein foHe, ift bie faft allgemeine Meinung unferer Theologen.

Denn feber 93ei$tehbe wirb für einen Ausfertigen unb ©laubigen präfumirt,

wenn un« nicht ba« ©egentheil auf ba« gewiffefte unb ohne irgenb einen

3»tifrl (»o« f«h* fdkn ber gafl fein fann) befannt wäre. Denn welcher •

juoor ber böfefte 93ube war, fann Je&t reuig 311 wahrer 93ufje gefommen unb

anbere« Sinne« geworben fein." (Institut, prud. pastor. P. III, c. 4t

§ 38. p. 447.) — Wicht« befto weniger fod bamit natürlich nid>t in Sbrebe

gefleQt werben, bafj im ©runbe jebe Slbfolution, auch bie abfolute, boch in

gewiffem Sinne eine bebingte ift. 2utber fdjreibt in feinem ©riefe an ben

SRath ju Dürnberg 00m 3«^e 1539: „Dafj auch gebachte Hbfolution oon-

ditionalis ift, ift fie, wie fonft auch gemeine f)rebigt unb eine Jebe Slbfo«

lution ; beibe, gemein unb prioat, tyat ^e Conbition be« ©lauben« ; benn

ohne ©lauben entbinbet fie nicht, unb ift barum nicht ein gehlfölüffel.

Denn ber ©laube bauet nicht auf unfere ffiurbigfeit, fonbern ift nur fo »iel,

ba§ einer bie Hbfolutton annimmt unb \a baju fagt." (®al$, XXI,
424. f.)
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Knmertung 7.

Da« bem ^rebiger in ber 33eic^te ober bodj al« $"biger Gebeichtete

ober Betannte barf berfelbe nic^t »erraten, fonbern mu§ e« traft be« Bei dj t -

ftegel« uerfcbwetgen. 3n 8utber'« Xifcbreben beifit e«: „öiner fragte

Dr. 3R. Jutber'n, unb fpracb: SBenn ein 3>farrberr unb Beidjtoater ein

SBeib abfotoirte, ba« ihr Äinb t)atte erwürget, unb folcbe« würbe barnacb.

burd» anbere ?eute offenbart unb ruchbar: ob auch ber ^farrberr, fo er bar-

um gefragt würbe, beim 9Md)ter 3eu8n'§ müfjte geben? Da antwortete er:

Wlit nickten nicht! Denn man muff Äircben* unb weltlich Regiment unter«

fcbeiben, fintcmal fie mir nicht« gebeichtet bat, fonbern bem £5rrn ßqri jlo,

unb weil e« Gbrtilutf heimlich hält, fotl id)« aua) t?fimtid) halten, unb ftrad«

fagen: 3* babe nicht« gehört; ^at Gbrifhi« wa« gebort, fo fage Sri."

(XXII. 879.) 911« 2utt)er'n erjagt würbe, ba§ ber Slatb ju SJencbtg

einen 3J?önd> jum Öeuer oerurtbeiit babe, ber oon einer ibm gebeichteten

SJtorbtbat abfoloirt unb biefelbe bann ju oerratt)en burcb Begebung ficb

babe bewegen (äffen, erflärte Sutper: „Die* ift ein red)t, gut, oernünftig

Urtbeil unb weife« Bebenfen be« JKatb«, unb ber SWöncb i|t billig oerbrannt,

al« ein Berrätper." (Ib. 880.) 3ebenfaü« bat ber $rebiger, welker au«

ber Beichte fcbmafct, fein 2lmt oerwirft unb oerbient, abgefegt 3U werben.

("Cgi. Depling a. a. D. §41. ®eneralarrlfel VII, § ult.) ^ecbt fct>rribt

:

„3ene Berbinbltcbfrtt (ba« Beichtfiegel nicht ju brechen) grünbet fid) auf

einen ftillfcbweigenben Vertrag jwifcpen bem Beichtiger unb Beicbtcnben.

Denn wäre ber jtircbenbiener nicbt ju bem ftrengften ©tiUfcbweigen oer»

pflichtet, fo würbe ber 3upörer narrifa) panbeln, wenn er bemfelben auf feine

®efapr bin etwa« oertraute, wa« er ja nach, lutberifcben ©runbfäfcen oer-

frfjmeigcn fonnte. Ueberbie« wirb ber tfircbcnbtener bei biefer £anblung

nicht al« Äläger ober Unterfucper ober dichter betrachtet. Qsnblicb gebietet

nicht nur bie römifcpe, fonbern auch unfere ganje lutperifche Äira)e, biefe

Berfcbmiegenpeit heilig ju halten. 3n betreff be« Beicptflegel« ift aber ju

merfen, bafj (ich ba«felbe nicht nur auf ba« erffrede, wa« im Beicptfiupl felbft

mit oorgängigem Berfpred>en ber Geheimhaltung jwifcpen bem Beichtiger

unb bem Beichtenben oerhanbelt wirb, fonbern auch auf alle anberen,

auch prioaten £anblungen, welche ber Beichtvater mit bem

Beichtenben feel forgerifch aufteilt; c« wäre bcnn, baß er au«brücf«

licp brfannt hätte, mit ihm in einer anbern (Etgenfcbaft ju reben." (Instruct.

pastoral. Cap. XIII, § 33, p. 151.) Der *Prebiger hat baljer mit ädern

(Srnfte über feine 3un9c 3U wachen, unb felbft wenn er etwa ju fetner Unter«

richtung einen Bcicptfafl ohne tarnen oorlegt, fleh oorjufeben, bie« nicht fo

ju thun, ba§ Slnbere bie ^)erfon, oon ber er rebet, erratt)en tonnen. Briefe,

welche Beichten enthalten, fotlte er fogleicb, nachbem fie ihren 3»ecf erfüüt

haben, aerftören. Uebrigen* bemertt «oianu« ganj richtig bei (Erörterung

biefe« ©egenftanbe« : „(5« foU auch ein Beleb tf inb oerfchwiegen fein unb
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nicfct nadjflaffen, wa* man mit i$m in ber Seilte rebet." (ß>. Debefennut'

Thesaur. II, 758.)*)

Die 8et>re von ©ewa^rung be« Sigillum oonfeseionis ift jeboeb au$

von manchen überfpannt »orben. Sarblnal 9>etroniu£ billigte j. ©. fern

entfr&licfjen 2lu$fünirf> eine« franjofifcfyen 3efulten: „SDrnn ber £(5rr 3Sfu«

nodj auf ßrbrn bfnimgingr, unb iljm jemanb in ber ©eichte betennete, er

woüe benfelben tobten, fo wolle er e&er leiben, bap ber £Grr 3Sfu« umge-

bracht »erbe, alö baf? er ben, ber ei tyin oertraut, »matten wollte." (<5ie&e:

Der gewiffen^afte ©eictjtoater. Seipjig, 1692. ©. 49.) £iegegen iji erfWi».

ju merfen, bap, »oenn ein Slfenfch eine nochaubege$enbe<5ünbe befennt,

bie« gar nid)t unter bie Äategorie ber ©eisten gehört, ßtoax finb aud}

folcfye ©ejtanbniffe feine«weg« ohne bie bringenbfte 9ioth ju offenbaren; be-

trifft aber ba« ©eojfenbarte eine anberen SJlenfchen, vielleicht ganjen ©emetn*

»efen fc^äblic^e ©ünbe, einen beabfichtigten SRorb, vielleicht Äönigämorb,

©runnenvergiftung, ©ranblegung, £anbe«vcrrath unb bergleichen, fo mup
jwar vor allem bem ©erblenbcten, bafj er von feinem ©orhaben abftetye, auf

aür Söeife in ba« ©rwiffen gerebet »erben, fruchtet bie« jeboch nicht, bie

©ache (ohne Flamen, wenn fdjon baburch bie ©cfahr abgewenbet wirb,

hingegen, »0 biefe« nicht ber goß ift, auch mit Nennung be* tarnen«)

gehörigen Ort« angezeigt »erben, gecht erflart: „Diejenigen ©ünben,

welche, wenn fie verwiegen bleiben, baö ©erberben entweber eine« ganzen

©rmeinwefen« ober Mehrerer nach fia) liefen, finb nicht geheim ju galten,

»eil mehr auf ein ganje« ©emeinwefen, al« auf eine einzelne $erfon, 9tüd-

fld)t ju nehmen ift. hierin finb afle Ideologen einfHmmig. SBiewohl bei

fötaler Offenbarung fo rücffichtavoll ju »erfahren ift, al« bie £ci!igfeit be«

©eichtfiegel« erforbert. Der $erfonen muß man fronen, fo lange unb fo

»eit e* gefdje&en fann." (91. a. D. p. 152.) Devling fehreibt: „Sßir

unterfcfyeiben jwifchnt gesehenen unb noch ju bege^enben ©ünben.

3ene »erben mit Sftecht verborgen gehalten unb mit völligem ©tiflfctjweigen

jugebeeft, »enn nicht ba« allgemeine Sßoljl unb batf ©ebot ber ^öclftrn

Dbrigfeit etwa« anbere« befiehlt, bergleichen in ber ©ache be« berüchtigten

2ip« luflian ber %aU war. 3n Setreff jufünftiger unb noch ju begehen-

ber ©ünben ift weniger ©ebenfen. Denn wenn ein unter bem S3eid>tfiegel

geoffenbarte« ©erbrechen unb ba« SSerborgen^alten be«felben jum ©erberben

ber hofften Dbrigfeit ober beö ©taate« ober be« «Ränften gereifte, 3. 93.

wenn eine ©erföworung, ©erratyerri, ©runnenoergiftung unb Sranbftiftung

*) Delling brmerft: „^ippefratrt machte bit Äerjte riblta) baju »rrbinblia), txt

»rrborgenen ®ebrea)tn ber 5tr«nfen nia)t ju »erratben, »i« »tri gröptre 95erfö)»tfflfnbrit

ift bei einem griftlt^rn unb (Seelen-91r)tr trforberlia) ! . . «Rrpomuf, welcher ©ttebwattt

bn ©emobün be« Äentg« ©rnce«Iau« »on ©öbmen aar, tonnte tsrbrr bura) ©cbmeia>f-

leirn, noa) burd) (Befängntp unb Wärtern boju bewogen »erben, bie tbm untn ben

^ridjtfitgel vertrauten ®ebeimntffe ber Aonigin ju verratben, unb »urbe barum «on ber

SJragcT Srüde in ben ÖIup geftfirit unb errranft." («. a. D. p. 452. 454.)
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gebeichtet würbe, unb ber Srichtenbe auf Srmahnung be« «Prebiger« in frincm

bofen Sorfafc beharrte: in biefem gallc dürfte er al« ein Unbufjfertiger nic^t

abfoloirt, noch fein abfcheuliche« Serbrechen »erfchwiegen werben, wollte ber

Seidytiger nicht gegen ba« SRedjt ber Watur, welche« jebetf Strbrrben oon bem

9Zärf?|ten a^uwenben gebietet, fyanbeln, ftcb gleicher ©ünbc tbcilbaftig unb

ber Sergiefjung unfchulblgen Slute« fdjulbig machen. (So hätte jener 3efuit

ben Sttorb äönig ^einrieb« IV. oon granfreid) ^inbern fönncn, wenn er ba«

ihm vorgelegte Sorbaben SRaoaillac'tf nic^t oerfcbwiegen hätte. Unb wenn-

gleich Derjenige, welcher bie 9I6fIc^t, ein Serbrechen ju begeben, gebeichtet bat,

auf ernftlichen Sorbalt be« Seicbtoater« »erfp räche, ba« Serbreeben 3U

u nterl äffen, fo ift e« boeb ber Siebe unb Älugbett gemäfj, biejenigen, um
beren Söoblfabrt e« fieb banbelt, mit Serfcbwetgung be« Warnen« be« Seicb-

tenben, fchnell $u erinnern, ba§ fle fich oorfehen unb bie ©efapr oon

fleh abwenben mochten. 3a, wenn e« ba« ^>eil ber haften obrigfeitlichen

fl)erfon ober ber SRepublif erheifebt, barf er auch felbft ben Warnen nicht »er-

fchwetgen. Wach biefem ädern ift bie Antwort auf bie grage nicht fchwer:

Db bie Seichte ju offenbaren fei, wenn burch Serfdjweigung ber Stiebte be«

Schuftigen ein Unfchulbiger ba« Beben »erlöre, wenn er auch felbft

feine Unfchulb nicht geoffenbart hatte? Diefe grage bejahen unfere Z heologen

mit Stecht, jeboch mit ber Unterfdjefbung jwifchen ber Offenbarung be« Ser-

breeber« unb be« Serbrechen«, welche (entere hier allein ftatt hat." (91. a. D.

§43. p. 456. sq.) Dannhauer fchreibt: „3war ift ba« in ber Seichte

Sertraute ju oerfchweigen, nach natürlicher Serbinbl ichfeit (<Spr. 11, 13.),

nach alter $rarf« ber Älrche unb weil ber ^rebiger an SbrifH «Statt fteht,

baher, ba tiefer bie ©ünben ber Ausfertigen jubeeft, ber 2lbfoloirenbe bie-

felben nicht offenbaren barf, fonberlich heimliche unb nicht ärgerliche; aber

wenn ba« (Schweigen bem Staate ober ber Siebe be« Warften fchabet (wenn

j. S. eine Serfdjwörung, ein Serrath, eine Sergiftung btr Srunnen, ©efabr

einer SranbfMftung gebeichtet würbe), bann ift in ben, welcher bie« gebeichtet

hat, ju bringen, bafj er bie (Sache entrceber felbft offenbare, ober auobrücflicb

geftatte, bafj biefelbe gedffenbart werbe, fonft werbe er ber 2$obltbat be« £öfc-

fchlüffel« nicht theilbaftig werben; will er ba« niebt, fo ift mehr (Sorge ju

tragen für bie ©efellfcbaft, al« für eine einzelne v3>erfon, unb eo gibt in bem

göttlichen ®efe|j fein (Siegel, welche« in biefem gafle bem s3ftunbe aufgebrütft

»erben fönnte." (Hodoraor. Spirit. Papaei, p. 1456.) 2. $artmann
theilt ein SRefponfum ber theologifchen unb juriftifchen gacultät ju 3ena »om

3a$re 1624 mit, nach welchem ein ber 3«uberei angeflagte«, aber unfebul-

bige« arme« SÖeib in ber gegen fle angewenbeten Sortur wegen ber ihr uner-

träglichen $ein fleh föuMß befannt habe, um lieber ben lob, al« ferner bie

dualen ber lortur ju erlelben, nach ber Serurtheilung aber ihrem Seicht-

vater oertraut habe, baß fte unfchulbig fei, mit ber Sitte, baoon ben Siebtem

um ®otte« willen nicht« ju fagen. 3« biefem gaQe erhielt ber Seiebtoater

naturlich bte Skifung, ba« Seichtflegel ju brechen, nicht nur, bamit ba«
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unfchulbige fBelb nicht mit einer 2üge au« ber 2Belt gehe, fonbern bafj fleh

auch bie Dbrigfeit nicht mit unfcbulbigem 931utc beflede. (Pastoral, ev.

III, 36. p. 741. sqq.) Schließlich gibt $artmann ben Stach, bajj ein

unerfahrener 9>rebfger, ehe er bat 93eid)tfiegel breche, immer erft bei feinem

$orgefe$ten ober fonfl erfahrenen Xb;eo(ogen über ben $aü unter btn fingirten

tarnen <£aju* unb ©efu« fiä) ein SSotum einhole. («. a. O. ©. 747. f.)

2lnmerfung 8.

3»ar fann ber 3>rebiger felbft im ftotfyfall auch ungebeidjtet

§um heiligen Slbenbmahl geh«**), boeb, foflte bie« oon ihm aufjer bem goll

ber 9totp nicht gefchehtn; auch feber $rebiger foüte fid) »ielmehr feinen

beflimmten ©eichtoater erwählen, bemfelben regelmäßig beizten unb oon ihm

bie Slbfolution nehmen. Slucb, ber $rebiger bebarf ja biefe« wichtigen Littel*,

unb wie fann er erwarten unb forbern, ba§ feine 3"hörer ba« ^eilige

9>rebigtamt hoch achten, wenn er felbß wenigjtcn« ben Schein ber ©ering*

febafcung bedfelben gibt? Huf biefen ©egenjtanb werben wir wieber bei ber

grage oon ber <5elbjtcommunton be« fJrebigcr« jurücffommen.

§ 17.

3u gUtfger Verwaltung .bed heiligen Slbenbmahl* ßt&ört,

ba§ SSrob unb ©ein geftgnet (confeerfrt), auSgethetlt unb genommen

werbe.

ftnmertung 1.

(Sin ftbiapt)oron ift e«, ob bat ©rob gefäuert ober ungefäuert, ob et

iKoggen», SÖcijen-, Äorn», ©erften* ober £aferbrob fei unb ob et biefe ober

Jene ©eftalt habe, wenn e« nur ein ©ebaef au« ©etreibemehl unb Sßaffer ift.

Gin 3Rittelbing ift e« ebenfall«, ob ber Sß ein rother ober weißer, gang reiner

(merum) ober mit Söaffer oermifchter fei (dergleichen wahrfcheinlid)erwetfe

ber £(5rr nach lanbe«üblicher ©Ute gebraucht hat), wenn r« nur Irant oom

©croach« be« Söeinftocftf ift (/-eV^/ia «7? nach SWatth. 26, 29. **)

*) 3n bem „linterriebt btr S3ifltatoren" »on 1538 febreibt gutber: „Db ber Wart-

berr fclbit ober 5)rebia,cr, fo täglich bamit umgehen, ohne Seichte ober Serbor jura

<5acrament geben will, foll ihm hiermit nitt)t« »erboten fein. Desgleichen ift auä) «on

anbtrn «erftanbigen ^trfenen, fo fieb felbft toobl ju beriebten toiffen, ju fagen. Damit

nicht Bfitber rin neuer 3>abft|t»ang ober notbige ©etoetjnbeit aud folcber »eicht« »erbe,

tie wir follen unb muffen frei haben. Unb ich Dr. Wortin felbft etlichemal ungebeiebtet

btnjugebr, ba§ itb mir nicht felbft eine nötige ©etoohnbeit mache im ©roijfen, boeb

wfeberum ber Stiebte brauche unb nicht entbehren will, aQermrift um ber tlbfolution

(ba« ift, ©ottr« ©erttf) willen." (X, 1937. jf.)

**) Der ?toftor hat bte gröptr 95orficbt anjutoenben, ba§ nicht etwa* bei bem briligen

abenbmahl gebraucht »erbe, mai ali SE&tin »erfauft wirb, ohne e« ju fein, (h hat bie*

nicht bem fliröjner ober fonft tiner ^erfon ju übtrlajfen, ionbern ju btbenfen, ba| «or
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ifi ein 3rrtl>um, wenn bie grted>ifd>e unb römifd)e Äira> allein mit bem

Äroma («Ivo? ZSan xtxpap.fi(»»<;=mit ©ajfer »ermiföter ©ein), ober wenn

ber SReformirte 93eja nad> (Sabin ba« ^eilige 9benbma$l mit trgenb einem

bem ©tobe unb ©ein fubflituirten a^niic^en (Elemente feiern laffen will, ober

wenn bie gnofiifd)en (Snfrattten im jwetten M« jum oierten 3aJ>rfcunbert gar
' brn ©ein oerboten unb an brffen ©teile nur ©ajfer aud) beim ^eiligen

Slbenbmabl gebrausten, worin i&nen au$ in neuerer $tit gewiffe 2lbfHnenj*

©djroarmer in America gefolgt finb. billig bleiben übrigen«? roir i'utbe»

raner bei btn fd>on im oierten 3a$r$unbert oon fcpip&aniu« erwähnten unb

gebrauchten Oblaten ober $ofHen, ba biefelben für bie ^eilige £anb-

lung fo bequem finb unb bie bie a>rifilia>e grei&eit nitfct erfennenben töefor-

mirten je. un« bie« jur Sünbe madjen wollen (®al. 2, 3— 5.). Va ba«

beilige Wbenbmatyl nia>t eine Geremonie ift, bur# welcbe GbrifH Reiben unb

Sterben nur fombolifd) bargefrrflt werben foll, ni$t ein ble§e« ©cbadjtnifj-

ma&I, fonbern ein beilige« ©acrament, in welkem unter 58reb unb ©ein

S^rijti ?eib unb 93lut, al« ein Unterpfanb ber babei burd) au«brüdlta>e

göttliche ©orte eerljei{jenen Vergebung ber ©ünben, gereift unb geneffen

werben foH, fo $at (S&rlfhi« ba« SBrob nur barum gebrochen, bamit baofrlbe

jum Hu«t&ellen gefdjirft fei. Da« ©robbredjen wafcrenb ber Slbrnbmabl««

frier ift bafcer fein ioefentltü)e« ©tüd biefer $anblung, fo wenig alo ein

gepflajierter ©aal, in welkem ber £Srr ba« fyeilige Wlatyl ba« er jre 2Kal

gehalten $at. (2uf. 22, 12.) ©ir ?utfceranrr unterlaffen baber billig nad>

in unferer Äira>e &ergebrad>ter ©eife ba« 93robbre$en aua> ferner, unb jrcar

um fo me$r, al« bie SReformtrten, meiere ba« ^eilige HbenbmabJ nur für ein

©ebäaVnifjma$l mit einem fogenannten geiftlic$en ©enuffe betf weit abwefen-

ben, im Gimmel bejtnblt<$en 2cibe« unb ©lute« <£$rifH anfef>en, auf ba«

$robbrca>en al« auf etwa« (aHerbing« na$ t&rer flnföauung) jum ^eiligen

2lbenbma&l wefentli$ 9töt$ige« bringen unb un« ba« Unterlaffen be«felben

jur ©ünbe ma<fcen. *)

allen er felbfr fcafür verantwortlich t fr, ba§ »abrer ©ein gebraust werbe. OTit SRrctt

bemerft Depling aud) btefe«: „Vit ©cfSge, in benen enhveber ba« 93rob ober ber ©ein

entbalten ift, mfiffen vorbrr forgfaltig befa)aat unb von <5*mu& unb ©taub gereinigt

»erben." (InstiL prud. past. p. 503.) «ua) bafur, bag blr« gefa)ebe, bat vor aOen

ber ^rebiger bie JBerantwortung.

*) ©orauf c« brn SReformirien, bie auf ba* 93robbreO)en fo bart bringen, anfomme,

bat ber £cibelberger £avib?)areu« verratben, inbem rr in feinem $uä) „vom 33rob

unb $robbrea)en" u. a. golgenbe« fa)reibt: „£urö) ba« SJrobbrrcben »erbe ber abgot-

tifa>e fa!fO)e ©abn vom getbe ffbrifH in, mit ober unter bem Örobe unb von ber munb-

Itcbtn (Brnirfung am aderfrSfHgften jrrbrocbrn unb bem gemeinen verirrten Seife au«

bem $ergen geräumt; benn »a« binnen einer ©tunbe in 300, 400, 3000, 4000 Groden

ierjHirft »irb, ba« tonne ber natürlia)e geib Sbrifii niebt fein." (©. 9m berger 9lu0g.

©. 199.) Uebrigen* baben autb entf*iebene dalviniften, »ie ©eja, 3a na) t u. a^

lugeßanben, ba§ ba« ©robbreO)en fetnednege« jum ©efen bc« ©acramrnte* gebore,

i'reterer fa)reibt: „Vit 33robbreö)ung tft nia)t einjufübren, »enn ber grofere Xbe« ber
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ftnmertung 2.

lieber bie Gonfccration fchreibt ©erwarb u. a. golgenbetf: „Da
£()rijtutf bei ßinfcfcung be« ^eiligen Slbcnbmahl« auäbrücflich befiehlt, baß

wir bei 5lbmimjirirung beäfelbrn ba« thun, »ad er fclbfl gethan bat,

fo folgt bjerau«, baß feie ftirchrnbiener, wenn fie ba« ^eilige flbenbmahl feiern

wollen, bie ©orte ber (£infc&ung wieberholen, Sörob unb ©ein auf biefe

Seife confecriren unb ben ßommunteanten au«theilen muffen. ©enn baber

ber Liener ble ©orte ber (Sinfe{jung be« £(£rrn wieberholt unb tureb, bie*

felben 33rob unb ©ein confecrirt unb ben (Joramunicantcn autftheilt, bann

tjl biefe« 2lu«|>rcchcn nicht bloß eine §i flor ifc^e ©ieberholung beffen, wa«

ß&riftui gethan hat, wie in ben »or bem Solfe ju fcaltenben «Prebigten ienc

©orte wiebcrtjolt JU werben pflegen, fonbern: 1. bureb, biefe feierliche

©Überholung ber Gtnfefcung befennt ber Äircfcenbiener

öffentlich, baß er ba« allerlei 1 ig Jcframcnt (£h*ifH nad)

feiner Sinfefcung, Orbnung unb 33 e f c ^ 1 feiern wolle unb baß

er batjer nicht nach feinem $rioatgutbünfen, fonbern als £>au«halter über

©ottes Qkfycimnijfe hanbeln wolle. 2. Durch eben biefe $anblung fonbert

er bie äußerlichen ©ombole bc« 33robeö unb ©eine« oom ge-

meinen unb oulgaren (Gebrauche ab, fo baß fle nicht mehr bloße«

93rob unb bloßer ©ein, fonbern Drgane, Xräger unb Littel ftnb, burch bie

ba« ftUifä unb 331ut (EhrtjH audgetheilt werben foü. 3. (Er betet ernft«

lieh, baß ßhrtjlu« fraft feiner Verheißung in biefer facra*

Äircbe bagegen ijt, baß n($t um be«»iü"en eine (Spaltung entffrbe unb, inbem »ir bat

Örob brechen »oDen, jugleich ben 2eib ber Äircbe jrrbreeben unb jrrreißen. . Daß manche
* meinen, ba« Srecben fei um biefer SBorte »iflen geboten: ,®olcbe« fbut ju meinem

GJtbä'cbrniß', barin irren fie nach meinem Urtbeil. <5o »obl »eil tt offenbar ift, baß

biefe« ©ebot nicht auf bie Ibat «brijh'j ,er brach'« 4

, fonbern auf ben 93efebl, ba« örob

ju nebmen unb ju effrn, ju bejieben iß; al« auch barum, »eil fonft folgen »ürbe, baß

unfrre 'Prediger unrecht baran tbun, baß f t e allein ba« Sörob brechen, ba biefer SBefebl

(»enn er auch von brm Srobbrecben »erflanben toürbej niebt allein fie felbft, fonbern alle

©laubige anginge, ju brnen allen er gefagt hatte: Webmet, effet." (Epp. lib. 2. 1689.

I, f. 238.) — SBte gefährlich tt einjr einer lutberifcbtn ©emeinbe gettorben ijt, baf in

berfelben ju»eilen im 9t otbfatl tat SJrob gebroeben »orben »ar, erfeben »ir au« einem

©fbupbrief bei reformirtrn Sburfürfren ©eorg iBilbelm von ^Brandenburg vom Oabre

1637, »oriu ber Sburfürji feinen reform irten Slä'tben »orbält: „Unb »a« tat Äergjte ift,

fommt unt brrgleicben ©triebt ein, alt follet 3br auch an anbrren Crten bie lutberifebe

©emtine bebrängen, ibnrn tat reformirte Cfrercitium (9lfligionöauflübung) »iber ibren

SBillen aufbringen unb bttf ibrigen entfefcen »ollen, unb ju brm Cnbe auch einiger ganj

unbtenlicbcr ^)ra t er te gebraueben, unb ba nun ein lutberifeber Pfarrer bei erman«
gelnben Oblaten, nach 2In ja t»l ber dommunicanten, einige in mebr ©tücf t jtrtbeilrn

unb brechen müflen, ober ein «cbulmeifrer hatte in 9Jlangelung anberer Sücher einige

«nahen au« bem |)eibelbergifcben Äatea)i«mo nur ju lefen unterwiefen: folebe*

ju einem Öeweid be« hergebrachten reformirten (Srereitii anjieben."

C^ortgefejte <5amml. von alten unb neuen tbeologifebra Sachen jc. von S. SSfcber.

Jahrgang 173a @. 143. f.)
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menttic$en £anblung gegenwartig fei unb felbft fccrmitteljr blefer

ttujjerlid)rn Spmbole feinen $eib unb fein ©tut ben Gommunicanten au«»

t&eüe. 4. Gr bejeugt, baß traft berDrbnung unb Qsinfefcung

be« wabrbaftigen unb allmächtigen G^rlftu« bat gefegnete

93rob bie ©emeinfdjaft feine« Seibe« unb ber gefegnete ©ein
bie ©emeinfdjaft feine« 9(ute« fei. 5. Gr ermahnt batjer aUe

ju bem Sacrament ber £anffagung .ßinjunahenben, baß fie ben ©orten

Ghrifri gegen ade« ©tberfprecf>en ber fid) entgegenfe&enben Vernunft ©tauben

fa>enfen, unb baß fte in mabrer ©uße, in aufrichtiger ^itre^t ©otte«, in

fäulbiger (St)rfurd>t unb mit einem rrnfHichen Sorfafc ber Seben«bejferung

herjunaben. Der heilige Sipofiel nennt mit befonberem Wacbbrucf 1 Äor.

10, 16. ben Slbrnbmablafelcb -urr^wv rT,<; ei>h>riast
H euA^O/iev, ten Äelch

ber Segnung, ben wir fegnrn, inbem er burch zweimalige ©irberbelung be«

«Segnen« fomobl G^rifti a!« unfere Segnung 3ufammenfaßt. . . . Xtefe

Gonfecration rcr GucbarifHe iji 1. nicht eine magifche SBejauberung,

welcbe traft gewiffer ©orte ba« 33rob in ben Selb unb ben ©ein in bac 53lut

Gbrifh wefentlicb »erwanbelt; wie bie pabftlicben $>riefler gaufein, baß fie um
ihre« 33efd>orenfetn« unb ©efalbtfein« willen traft be« Äanon« unb ber 3n»

tention im ©lauben ber Äirche ex opere operato ba« Saerament ju Stanbe

bringen unb bie äußerlichen ©pmbole in ?rib unb 33lut Gbriiii wefentlicb

öerwanbeln.*) 2. Sie ift auch nicht nur eine bif^orifebe ©ieber»

bolung ber Stnfefcung; wie benn bie Gatointflen bie SHecitarion ber

Ginfefcung«worte gering halten (fiet)e SBucer ju 9Hattb. 26.) unb behaupten,

baß fie nur an ba« Colt ju rieten fei, feineöwegeö aber ben 3wecf babe, bie

äußerlichen Symbole ju heiligen (Galttin« Instit. IV, 17, 39.). Sonbern

3. fie ifl eine wirffame©elhung, burch welche bem Sefebl unb ber Orb-

nung unb Gtnfefcung (S^rifti gemäß au« bem erfren 2lbenbmabl bie ©eibung

auf unfer 9benbmahl gleichfam fortgeleitet (derivatur) unb bie äußerlichen

(Elemente ju biefem ^eiligen ©ebrauebe befHmmt werben, baß mit benfelben

Gb"ftl 8eib unb 93lut au«gett)eilt werbe. 3war fd)reiben wir ber dteettation

ber Ginfrfcung«morte ntc^t biefe Äraft ju, baß flc 2eib unb 33lut (SbrifH

burch eine verborgene, ben ©orten anfyaftenbe Äraft gegen-

wärtig mache (wie bie 3auberer ihre ©ebidjte vom Glicifcben Jupiter mit

beftimmten ©orten ^erfagen), viel weniger, baß fie bie äußerlichen Glemente

wefentlich tterwanbeln; fonbern wir glauben unb befennen aufrichtig, baß

bie ©egenwart be« Selbe« unb SMute« GhrlfH allein uon bem

©illen unb ber Verheißung (S^rifci unb »on ber ftet« fort-

bauernben ffiirffamfeit ber erflen Gtnfefcung ganj allein

abhänge; inbeffen fefcen wir boch h^u, ©ieberbolung jener ur-

fprünglicben Ginftyung, welcbe com Äircbenbiener bei ber geter be« heiligen

*) Der (£<belaflifer Xboma« »on Slqutno fa)reibt btn donfreratton^toortm eine ge«

ttijfe gefebaffene Äraft |U, »tlcbe bie Conftrration btwirfe naa) «rt einer »erfjeugltcben

UrfttO)«. Summa III, q. 78. art. 4.
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172 ttonfrcratien bei Slcmtntt.

ttbenbmabj« gefäjieb,!, nidjt Mo« eine tyiftoriföc unb im Sr^rrn beitritt,

fontern confecratorlfö fei, bur$ bie ber Crbnung (J&rifti gemäß bie äußer-

lichen Spmbole wafyrtyaftig unb wirffam jum fjeÜigfn ©rbraucfye befiimmt

werten, fobafj fie in ber SluÄt&etlung fei b fl bie ©tmeinföaft be« Jetbe«

unt ©lute« 6$rifH (int, wie ber Sipofiel audbrücflicb, fagt 1 Äor. 10, 16.

Der ©o&n ©orte« felbft wieber^olt bie einmal au«gefprod>cnen ©orte ber

(Sinfefcung bunfr be« Liener« Munb unb heiligt, confecrirr unb fegnet burd»

blefelbcn ©rot unb ©ein, bafj fie bie Mittel ber Hu«tyeilung feine« Seibe«

unb ©lute« feien." (Loc. th. de Sacra Coena § 149—151.) 3u größerer

©erbeutlidjung be« ©erfyättniffr«, in meinem ba« ©predjen ber (Sinfe&ung«»

»orte oon ©eiten Qtyrifti im erften SlbenbmabJ unb ba« be« Hbminiftrtrenben

jefct fieb,e, bienen bie in ber (Sonrorbirnformel citirten ©orte be« Sbrp*
foflomu«: „Sie biefe SRebe: ,©ad)fet unb mehret eueb, unb erfüllet bie

CErbe
1
, nur einmal gerebet, aber aUejeit fräftig ift in ber 9?atur, baß fte

wädtfet unb fid> »erme&ret: alfo ift au$ biefe SRebe (,Da« ift mein 8eib' ic.)

einmal gefprod)en ; aber bi« auf biefen lag unb bi« an feine 3ufunft ift fie

fräftig, unb wirfet, baß im SlbenbmabJ ber tftrd>e fein wahrer 2elb unb ©lut

gegenwärtig ift." (©ieber&olung. Hrt. VII.) 3»ar wirb alfo nid>t fraft

be« Sprechend ber ©orte ber (Sinfefcung oon ©eiten eine* Menföcn Gfcrifii

?eib unb ©lut in bie äußeren Elemente, fo ju fagen, frineingejaubert, »eil

biefen ©orten bie befonbere ge&eimnißooUe Äraft tnwo&nte, ein foIcb.ee

©unbrr ju »irren; benn in biefem Salle »ürbc ber 2eib Gbrifti gegenwartig

werben, wo immer jene ©orte über ein ©rob, felbft in gotte«läfierlia>em

©<^trje, gefproetyen würben; inbejfen wenn bie ©orte ber (Sinfefcung

gar nicfyt über bie demente gefprod)en, bie (Elemente alfo

bamlt nieb/t gefegnet ober confecrirt werben, ba tfyut man
ni(f)t, wa« S^riftu« geboten $at, ba erfüllt er bafcer aua)

nitb/t, wa« er verseifen b,at, ba feiert man bemnacb, niebt

ba« oon (Styrifto eingefefcte Mab,!, ba ift batyer aud) Sb^rifti

2eib unb © lut nidjt gegenwartig unb tfceilt man fomitni$t«
au« unb geniest nid>t«, al« ©rob unb ©ein. 3n Sutb.er'«

lifcbreben wirb erjagt: „(Sin Diafonu« auf einem Dorfe bat ba« Hbent-

mafrl abminiftrirt, unb nacb,bem er bie ©orte ber Cinfefcung gefproefcn, batte

er au« Unbebaut barnacb, eine $artifel oerloren. 211« er nun biefelbe nlcfct

wteber ftnben fonnte unb er einem ©auern ba« 2lbetümtaljl reiben füllte, ba

gibt er tym eine JtarHfcl, barüber bie ©orte ber (Stnfrfrung be« 21benbma$l«

nicb,t gefproefcn waren. 97ac^ »errichteter Kommunion finbet ein ©auer bie

gefegnete ^partifel unb gibt fie bem Qaptan, unb fcb/ilt ifyn, ba§ er fo unadjt«

fam mit bem Sbenbmab^l umginge. Darauf antwortete ber Kaplan: <S«

wäre glei(b/ ein« unb fein Unterfd>eib jwifdjen ben gefegneten unb ungefegneten

9)arttfeln." Die ©adje würbe hierauf burt^ 9lm«borf oor bie ©ittenberget

Üb^clogm gebracht, in beren tarnen benn Sutfyer furj oor feinem lobe,

ben 11. Januar 1546, bifrüber golgenbe« referibirte: „3«wft ift e« feine
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•<Ra#I affigfeit, fonbern eine 93o«$eit unb jwar eine re$t große Soweit

jene« £iafoni, weiter al« ein $erä$ter ©otte« unb ber 37tenföen f?<$ offenN

lid) unterfranben &at, geireitjctc unb ungeweifcete .pofHen für einerlei ju galten.

OTanmußifcn batyer f$led)terbtng« au« unferer JUrdje floßt«.

(Sr ge&e ju feinen 3rcinglianrrn. 2« ijl nidjt not&ig, top ein fflenfd), btr

und nidjt jugeljört, im ($efängniß gehalten werbe, bem man ntdjt glauben

muß, n>enn er aud> fdjrcöret." (XXII, 908. XXI, 1561.) Huf bte

grage: ,,2öa« ju tbun, ba man unter ber Ctommunion SBrobe« ober SBeine«

ju furj fommt?" antwortet bafyer sKi^. 9Jlüling: „3Dol)Ian, fo muß ba«

Sörat unb ber JDcin burd) 3lbfpred)ung br« 3?aterunfer« unb burd> Hblrfung

ber Söorte ber (Stnfcfcung, brfonbertf be« Ztyiti (ber (Siemen tr), ba ber

Langel an gefpüret, auf bem 2lltar al«balb confecrirt werben." (Isagog.

Christ, f. 104.) tfaumbürfte jebod) gebilligt werben fönnen, wenn Depling
bie Meinung autffpridjt, biefe SRecitation fönne auch beimlid) gefd>e&en.

(Instit. prud. pnst. III, c. 5. § 31. ©. 503.) Söegen be« moglidjen ein-

tritt« eine« folgen galle« foüten immer mrbr £oftien unb mefcr ©ein in ber

Stirbt jur £anb fein, al« man ju bebürfen meint. 9Hit SRed)t erflart 33a l-

buin, wenn ein $rebiger bei ber (Sonfecration, etwa au« 3^ftrrutt>cit unb

berg(ei$en, bie Sflecitatien eine« ganjen Xfyeil« ber (£infe$ung«wortr, 3. 33.

bie ben ©ein betreffenben, ausließe, baß bann ba« betreffenbe (Element nid)t

ber Präger be« biminlifetyen G)ute« fein würbe unb baß ber ^rrbiger bamit

niebt eine geringe, fonbern eine fetyr fernere, mit «Strafe ju belegenbe Sünbe

begangen batte. (Tract. de cas. consc. üb. 4. c. 9. cas. 8. p. 1102. sqq.)

$ätte jebea) ber $rebiger bei Stccitation ber (Einfeßungeworte au« $erfc$en

nur ein ober ba<J anbere SSJort ausgrlaffen, fo wäre barum ni$t an ber

SßtrfUebfeü unb (öiltigfeit be« fo abmini flrirten 2lbenbma$l« ju jweifeln.

i'utber fcfcreibt: „<5ie (bte ^apiften) Ijaben fo ernfi unb (rreng geboten,

wct ba« Sßörtletn enim ober aeterni au«ließe, ber tf)5te eine große, febwere

lobfünbe (ieb l>alt, eine« Gentncr« fdjwer). 9ii$t baß mir woblgefiele eine«

iegli$en OTutbwiÜcn, bie gorm be« ©acrament« ju anbern, fonbern baß mir

webe tbut foldje gret>el unb £üf>nfyeit, baß bie 33uben in ben Xingen, bie

niebt geboten finb, nötige Slrttfel be« ©lauben«, unb ba (eine gäbrlidjfeit

ober <5ünbe fein fann, au« eignem Äopf ©ünbe machen bürfen. . Denn feine

©ünbe, e« fei (£b?bru$ ober lobtf^Iag, ift fo fcfywer unb bod) geaebt unb

gebalten, al« bie, wenn einer ba« Söörtlein enim ^atte au«gela|fen ; unb

baben niebtgemerft, baß ber ^eilige ©eifi mit gleiß georbnet

bat, baß fein (Soangeltfi mit bem anbern in benfelbigen

SD orten übereintrifft, bie bod> me$r Ratten foOen unb müffen über-

eintreffen, ober fie bitten me$r, benn wir, in bie gorm betf <5arrament« ge-

fünbigt." („$om «Dlißbrau^ ber 3«effe", »om 3a$re 1521. XIX, 1348.)

3n ber <5ajrift „oon ber Sßinfelmeffe unb $faffenmetye" 00m 3abre 1533

entwirft ?utber ein überau« liebltdje« ©üb t>on ber wa^rbaft evangelifd^en

SBeife, bie ^eilige Kommunion ju feiern, wie ftc in unferer Äir^e gebräud)li$

12
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174 3»i 2Btrn{$fft» bt« befl. «benbmab« gebort au$ ba* Keinen unb ©fnir§e*.

tfr, unb fdjreibt u. a. : „Da tritt oor ben 2lltar unfer $farr$rrr . ., ber fnget

öffentlich unb beutlic^ bie Orbnung (£t)rifii, im Slbrnbma&l eingefefct, . . unb

wir, fonberltd) fo ba« ©acrament nehmen wollen, fnieen neben, fyinter unb

um tfcn f>er . ., allefammt rechte ^eilige SWitpriefter, burd) S^rtjti 93lut gr»

heiliget unb burd> ben ^eiligen ©eift gefalbet unb geweitet in ber Saufe. . .

ffiir (äffen unfern ^farrtyerrn ni$t für fid) al« für feine $erfcn bieDrbnung

Cfcrijti fpredjen, fonbern er ift unfer aller 3Runb unb wir alle fpred)en fie mit

tym oon £erjen. . 3 träufelt er in ben ©orten, ober wirb irre unb

oergfgt, ob er bie SBorte gefprodjen &abe, fo finb wir ba, $oren ju,

galten fejt, unb flnb gewifj, bajj fie gefproc&en (Inb ; barum tonnen wir

ni<$t betrogen werben." (XIX, 1561. f.)
— Hl« im 3afcre 1678 ein

5>rebiger bei ber Gonfecration bie ©orte „in meinem 93lute" au« 55er-

fefaen übergangen unb ausgelaufen batte, fflbft ba erflarte bie t&eologiföe

gacultat ju Wittenberg ba« Slbenbmabl nid)t«beftomeniger für gütig unb

erwied bie« auf ba« grünblicfcfte. $rrglei$e gortgefefcte Sammlung oon

alten unb neuen tfceologtföen «Sachen, »on C <&. Softer. 3a$rgang 1729.

©. 691— 600.

Slnmerfung 3.

Daraus, bajj bie SRecitation ber (Sinfefeung«worte ni$t magtfdj wirfe,

fonbern nur barum nöttylg fei, bafj bem 93efet)le be« £<Errn: ,,©old>e« tyut",

ein ©enüge geförfye unb fo bie £anblung oofljogen werbe, bei welker ber

£(£rr bie ©egenwart feine« Seibe« unb ©lute« mipiftn $at, ge$t fceroor,

baf burd> bie blojje SRedtation ber ©tiftung«worte ba«

©acrament no$ ntd>t oermfrUic^t ift, wenn baju ni$t nod>

^injufommt, ba§ bie gefegneten Elemente au$ ßommunicanten gereift

unb oon benfeiben gen o ffen werben. 2öa« bie 9lott)menbigfeit be« Grjieren

betrifft, fo gilt tyier ba« 2trlom : „Accedat verbum ad dementum, et fit

sacramentum ;" waö ba« Sefctere betrifft, ber Äanon : „Nihil habet ratio-

nem sacramenti extra usum divinitus institutum", b. t., 9lid)ti* f)at bie

9tatur eine« Sacramcnte« aufjerbalb be« oon ©ott eingefefcten ©ebraud)«.

(Cgi. ßoncorbienformel 9lrt. VII. ©iebertyolung p. 750.) Datyer fdjreibt

Sutbfr: „©leidjwie bie Jaufe, wenn fein Äinb ba ift, ba« getaufet werbe,

nid)t« anber« ift, altf blofje« SBaffer, atfo behaupten wir audj ganj gewtp,

wo ntd>t effenbe unb trinfenbe 9ttenfd>en ba finb, nadj ber (Einfefcung Qtyrijti,

bajj ntd>t« anbertf al« 33rob unb Sßein ba fei, wenn man aud) bie ©orte

taufenbmal ^erfagen foüte." (XXI, 1589.) Quenftebt f^reibt: „Xie

facramentüdjc Bereinigung gef^t nid>t, auper in ber 2lu«t^eil ung.

Denn bie (Elemente, 23rob unb 2Betu, werben nic^t e^er Littel be« ©enuffetf

be« 8cibc« unb SMuted Sbrifti, al« bi« fie bur# ba« ^(naufornmen ber 2lu«-

t^etlung gegeffen unb grtrunten werben. . . %u$ fpridjt (£(>riftu« nitr>t ab«

folut oon bem confecrirten 53robe, ba§ e« S^rifM 2eib fei, fonbern oon bem

jum (Sffcn gebrochenen unb gegebenen SJrobe. Denn erft fprad^ er: ,9let)met
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unb cjfet% fcifrauf fagte er: ,Da« ift mein 5eib.'" (Theol. did.-pol. Cap.

dei oenaS. 1187. 1268.) Sieg, £unniu«: „SBie ba« ©rob tie ©e-

meinfd>aft be« Scibeö (Shrifrt erft im Stete be« (Jjfen« ifl unb nicht eher, fo

wirb auch, ba« ©rob erfl bann facramentlich mit bem tfeibe »ercinigt, wenn

jene ©emeinfebaft unb Jene« Welmen geflieht. Denn tröge e« fleh ju, fcafj

nach. SRecitation ber Sßorte ber (Sinfefeung burch ben Diener unb nach erfolg-

ter f. g. (Sonfecration eine geuer«brunft ober ein anberer lumult entflünbe,

ehe jemanb jum 2 ifd> be« £(5rrn gefommen wäre, unb fo burch biefen 3"fafl

bie heilige £anblung t>ert)inbert würbe, fo fragt fich«, ob Traft ber gefchet)enen

SRecitatton ber £eib (Jf>rifH auf eine geheime ffieife mit beut ©rob vereinigt

fei, auch, außerhalb be« ©ebrauch« be« ©robe«, ber im ßffen bejlet)t unb

unsermutfyrt oert)inbert würbe? £fer mürbe gewiß jeber ©erjlänbige lieber

»oerneinenb, al« befatjenb antworten." (Art. 8. loc. de sacramentis.

Francof. 1590. Cap. 15. p. 712. aq.) ©ergl. ßönig, ettirt im Opus

novum qq. practico-theol. f. 366.)*)

Anmerfung 4.

Die gro§e 3Rehrjat)l nnferer J^eologen, 8ut^er an ber «Spifce, t)5lt ba-

für, bajj ba« beilige Abenbmahl nie prioatim *on einem ni$t im 6jfentlicben

$rebigtamte ©tebenben ober fogenannten ?aien abmini ftrirt werben

follte; theil« weil in betreff be« heiligen Abenbmahl« nicht wie bei ber

Jaufe unb Abfolution ein fötaler 9lo t^fafl eintreten fonne, welker ba«

Abgeben von ©orte« Crbnung (1 jtor. 4, 1. SWrn. 10, 15. Sbr. 5, 4.)

rechtfertige, theil« weil ba« ^eilige ?lbenbma^l „ein offenbarliche« ©e-

fenntni§ ijt unb baber offenbarliche Diener haben fott", tt)eil« weil burch

foldje t)eimli(be Kommunion leicht Spaltungen bewirft werben tonnen.

(©. 2utt)ero ©rief an SBolfg. ©rauer, Pfarrer ju 3ej[en, öom 3at)r 1536.

ffialcb X, 2736. jf. ©gl. XX, 2191. ©ert)arb loc. de sacra coena § 17.

unb loc. de sacram. § 29.) Sine anbere Örage aber ift, ob jur 2B ir flieh-

feit unb ©iltigfeü be« t)eiligen Abenbmahl« gehöre, bap ber ba«felbe

Abminifrrirenbe jum öffentlic^ert $rebigtamt rechtmäßig berufen unb orbinirt,

alfo fein ?aic fei ; ob rrfl ba« „Amt" ober bie ert)altene ©ollmacht 3ur ©er-

waltung be« öffentlichen Amte« unb bie Drbtnation bie ©orte ber Ginfefcung

fraftig mache, fo tap jum Sßefen (forma) be« ©acrament« nicht nur 8Bort

unb Clement nebfl ©ebrauch, fonbern auch eine bejMmmte Qualität be«

Abmintfrrtrenben gebore. <5« ift bie« eine 2e$rc ber römifcr)en ^irc^e, bie

*) AI* Oob. ©flliger, Pfarrer ju ®t. 9?ifolai in 9lopocf, bebauptete, „baf, fobalb

bie ©orte brr Utnftpung «rrlrfrn toorbrn, nua) »or ber Autftbeilung unb ouger bem

©ebraueb, ©rob unb Sffin'n ber »a&rbafh'fle geib unb ©lut «brifK feien", unb fia> felbft

bureb eine br^mc^rn mit ibm »erbanbeinbr fürftlia)e ttommifjion ntd)t weifen lieg, fonbern

bie 3aa)t auf bir Canjel brachte unb babura) Unrube in brr (örmrinbe giftete, würbe er

feine« Amteo rntfe^t. <$i gefebab bie« im 3«b" 1569. (3.®. ©a)eIborn'e ttr-

aöptiajfetten au« ber Äinbmbiftorte unb fiiteratur. III, 2073. jf.)
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oon allen in unfercr flirre allgemein al« rechtgläubig anerfanntrn Geologen

oerwerfen unb befampft Worten ift. £aß bie Verwaltung be« ^eiligen

3lbenbma$l« bure$ einen Saien nie recta unb legitima fei unb nie de jure

geföefce, erflaren bie meijlen bcrfelben; aber baß fle rata fei unb de facto

gefdjcljen tonne, leugnet feiner. Sutfycr, wenn er in feinem ©riefe an bie

936(>men bie Remter be« geifttid)en 3>riefierthum« aufjagt, fcfyreibt: ,,£)a«

britte 2lmt ift fegnen ober reiben ba« Zeitige SBrob unb Süein. £ie rühmen

fie ftd) eine? befonbern Jriumpfy«, bie Sefdjornrn ; fyier trugen fic tycrrlid),

unb fagen: biefe ©ewalt habe ntemanb fonfr, weber tcr Sngcl, nod) aud) bie

3ungfrau unb Butter ©ottetf. Dod) laffen wir fahren it)re Unfinnigfeit unb

fagen, baß bie« 2lmt aud) aOen (Styriftcn gemein ift, glridjwie ba« ^riefrer«

t&um." 3m golgenben aefgt ?utt>er, baß, ba alle (5&rifien bie ©ewalt, ba«

Söort ju oerfünbigen unb ju taufen haben, welche« bie allergrößte fei, bie*

felben um fo viel mehr bie ©ewalt, ba« ^eilige Slbenbmahl ju obwalten, al«

bie geringere, baben müßten. (X. 1841. jf.) Suther hat bie« nla)t etwa,

wie mandje behaupten wollen, nur in früheren 3a^ren gelehrt, fonbern bic

an feinen lob. ©0 fchretbt er j. 55. im 3ahr 1533 in fetner Schrift „Von

ber SBinfelmeffe unb *Pfaffenweihe": ,,S« muß unfer ©laube unb
©acrament nicht aufber9>erfon flehen, fie fei fromm ober b ö ff,

gern eil) et aber ungetoeiljei, berufen über eingefa)Udjen, ber

Seufcl ober feine SHutter." (XIX, 1551.) hiermit wollte ?ut$rr

nicht feftftetlen, baß ein Saie recht t^ue, wenn er ftcb bie Verwaltung be«

heiligen Slbenbmahl« anmaße; wie oben fchon erwähnt worben, fyat (Ich

?utt)er vielmehr bagegen mit allem ßrnfte erflart. (Sr wollte mit jener 8e^re

nur bem SBahnc entgegentreten, al« ob bie $rcbigcr be« Weucn Seframrnt«

einen ^eiligeren befonberen ©tanb oon $rieftern bilbeten, bie oermöge ihrer

Söethe bie ©nabenfttftungen be« bleuen Sunbc« allein oerwirflichen fönnten,

wie bie $riefter be« SUtcn Seftamcnte« j. 53. aflein giltig opfern fonnten.

©erwarb fchreibt batyer: „53eHarmin geißelt Cuttern be«wegen, baß er ge-

lehrt habe, baß ein jeber getaufte SJtenfch 3Raa)t unb JRecht habe, bie ©acra-

mente ju oerwaltcn. 2tber Veflarmin weiß, baß wir fcine«wcg« Unorbnung

in ber Jtirctje billigen unb niemandem, al« bem, welcher rechtmäßig jum Slmte

berufen ift, bie ^flacht, ba« ^eilige Äbenbmahl ju oerwalten, jugeftehen, frlbft

nicht im Wotbfaö, ba e« mit ber Saufe unb bem (»eiligen 2lbcnbmabl rine

»erfchtebene ©ewanbniß hat. JHJa« Sut^ern betrifft, fo gefleht berfelbe nid>t

allen ©etauften unbebingt unb fd)led)terbing« bie 2Raa^t, ba« ^eilige Slbenb«

ma^l ju oerwalten, ju, fonbern er rebet oon einer gewijfen allgemeinen

ga^igfeit, welche bie Stiften ju ben ©acramenten im Vergleia) mit ben

Ungläubigen t>aben, weil fie, burc^ bie Saufe in ben SBunb ©otte« auf-

genommen, ju biefem Hmte gefa)icft unb fä^ig feien, wenn fie ncmlia> recht-

mäßig baju berufen werben. Diefe aUgemeine gä^igfeit fcfct Sut^er bem

prlefterlicbenßharafter entgegen, oon bem bie <5d)olafHfer unb ^äbftler

bi«putiren, baß bura> ba« ©acrament ber Drbination in ber
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©eele be« Empfänger« berfelben eint gemiffe geifiUc^e SHa$t
bewirft unb oerurfa<$t »erbe, bureb, bie ber $riefter fa^tg

»erbe, ba« ©acrament be$9Utar« |u machen, fo baß e« o&ne

jene (Sttaebt) auf feine Sßelfe gemalt »erben fönne, unb »eil

fie fagen, bafj jum 3«i<fcn toiefer SUtac^t ber ©eele ein G&arafter etngebrücft

werbe." (Loc. de sacram. § 29.)

2Bie weit bie ?ebrer unferer £ird}e oon ber fcbrecflicfyen, afle @ewi§$ctt

be« bfilifl»1 Slbenbma&ld aufbebenben ?e$re entfernt waren, bafj nur ein

red)tmafjig berufener unb orbinirter $rebiger im ©tanbe fei, burd> feine

Hbminijirtrung bie ©egenwart Sbrifli im ^eiligen 2lbenbma$l ju bewirfen,

jeigt, bafj eine ganje 91 e i ^ e unoerbädjtiger, jHeng red)tglau»

biger Iut^erifdjer Ideologen gelehrt traben, bajj aud) oon
einem ?aienba*^eilige«benbma^l in einem (angenommenen)
Salle ber 9totb nid)t nur de facto, fonbern au$ de jure
giltig »erwaltet werben fönne. ©o fc$retbt j. ©. 37t\ S&emnifc
ju ben SBorten be« Iribentinum« : „SBenn jemanb fagen foüte, bafj aüe

(Stiften im SBorte unb a 1 1 e n © a c r a m e n t e n bie ©emalt ber Verwaltung

baben, fo fei er oerf!ud)t", u. a. golgenbed: „Den ©inn biefe* äanon* an-

langend wie bie SBorte gefletlt finb, antworte id) benimmt unb flar: ffienn

man$e bafür galten, bajj {ebem Stiften ofcne Unterfr^ieb otyne befonbere

unb recbtaiäfjtge SSocatien bie iDlacfyt »erliefen fei, baä Slmt bed Sßorted unb

ber ©acramente in ber Stixty ju gebrauten unb auäjuüben, bafj biefelben

mit SRecbt oerbammt werben. Denn fie ftreiten wiber Jene göttliche Siegel

:

SMe follen fie prebigen, wo fte nicfyt gefanbt werben? gerner: 3$ fanbte fie

nia)t, nod) liefen ftc. 3^ner gegen bie Siegel «Pauli, bafj alle« in ber Äircbe

orbentlüb unb e&rlid) jugeben folle. 3tboa> »en gall ber 9lot& t? a

t

bie Äird>e immer aufgenommen, wie J&ieronpmu* gegen bie 2uci-

fertaner unb Hugujlinu« an gortunat bezeugen." (Exam. Concilii Tri-

dentini II. cap. de ministris sacram. f. 223.) 3o$anne*ßoroinua,

9>rofeffor in Arfurt, bejaht nad) ©erwarb« Sitat in feiner Methodius ber

2ebre oom ^eiligen 2lbenbma$l (im 3*(>r 1579), bafj einem 2aten im vJJotb-

faQ erlaubt fei, bas 9Wa^l be* #(Errn ju oerwalten: 1. ba Qbrißuä nidjt

ben 3üngern allein bie 3Rad)t, ©ünben ju oergeben unb 3U behalten, gegeben

babe, fonbern allen grommen, unb weil ber ©efe^l ein allgemeiner fei, ben

Qrübern, bie barum bitten, baa Soangeltum anjufünbigen; 2. weil ben

Saien im 9lotbfaQ ju taufen erlaubt fei. (Loc. de s. coena. § 17.) gerner

fd)reibt %o\). ©aliud, 9>rof. ber Slugdb. Gonf. ju (Erfurt, geftorben 1588,

faft mit benfelben ©orten auf bie grage: „Ob au$ einem Saien erlaubt fei,

im Notfall ba« ^eilige 2lbenbmal>l auajufpenben, unb ob fold>e 2lu«fpenbung

fraftig fei?" golgenbe«: „Dieweil (S^riftud nie^t aUein .ben «pofteln bi«

SWa$t gegeben bat, ©ünbe 3U erlajfen unb 3U behalten, fonbirn ingemein

allen Srommen unb (öottfeligen befobien. ibren bu§fertigen «DZitbrübern ba«

Soangelium ju oerfünbigen : beren^alben fo ifi nid>t aUein ben Äiräjen-
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bienern, fonbern auch ben Saien erlaubt, auf ben ^ö^^en unb äufjerfien

9tothfa(I (ba$ ifr, jur 3C^/ CÄ man Birten jtirchenbiener haben mag unb

oon andern 3Ritchrifren barum erfudjt unb erbeten wirb) forcobl ba« ^eilige

Slbcnbrnat)! ju galten, al« auch ju taufen unb bie 5lbfolution ju fprechen.

©enn bie laufe unb Slbfolution eine« 2aten fräftig ift in bera äufjerfrcn

Stutbfall, roarum fodte nicht gleichfalls auch bie 3lutffoenbung be« ho<hr

mürbigen Slbenbmahl« fräftig fein, fo bie im 92ott)faQ buraj einen Saien ge-

flieht? ©internal jroiföen biefen ©rüden, nemlich bem laufen ober $b*

foloiren unb bem Wachtmahlreichen, fein Unterfchieb iji." (Bidembachii

conail. Decad. 3. p. 148. sq.) gerner fthreibt Jilcmann^ed^ufiu«,
geflorben 1588: „3m gall ber Wort), ba man orbrntlicb berufene Ätrchen-

biener nicht haben fann, ift fein 3»eifel, baf? ein jeglicher G&rifl SRacht habe

au« ©otteö ©ort unb nad) chrifllicher Siebe befugt fei, ben Ätrchenbicnft mit

$erfünbigung ©orte« ©ort« unb 2lu«theilung ber ©arramente 3U ver-

rieten. . . . 35on bem 9lott)fafl aber reben mir hie, menn man rechtfdjaffene

unb wahre Diener ber Äirthe nicht haben fann, wa« al«bann einem Gbriften

jufiefye. 9(1« »enn etliche (S^rtflrn an bem Drte finb, ba überall fein befredter

©eelforger ift; wenn etliche Sbriflcn um ber Sßa^r^eit mitten gefangen liegen

ober in ©efät)rfid)frit mären auf bem SUleer; ober menn etliche Sbriflen unter

ben Surfen fäfjen ober im 9>ab(ttt)um, ba feine regten Pfarrer finb; menn

etliche St)ri|ten unter ben (Saloinifien ober ©chwenffelbtanern ober-2lbia»ho-

riften ober SWajoriften fäjjen, oon benen, al« oon fallen Syrern, (ie fich

nach ©otte« 93efet)l müßten abfonbern; ober menn etliche ß^riften unter

folgen Pfarrern ober Äirchenbienern fäfcen, bie öffentliche lorannei übeten

unb bie regten ©efenner ber ©ahrtjeit graufamli(!by oerfolgten, bamit fie bann

auch genugfamlid) an ben lag geben, bafj fie nicht ©licbmafjen ber mahren

Äirdje mären, unb berhalben gottfelige (£^ri|len fchulbig, fleh i^ter ©emein-

fdjaft ju enthalten, auf bafj fie ihre Xprannei nicht ftärfen unb bie unfebul*

bigen ßt)nften nicht Reifen oerbammen: in feieren unb Dergleichen 9?otb«

fällen, bie benn gar oft fleh autragen, bafj man wahre ittrehrnbiener, berrn

$et)re unb ©efennrnlfj rechtfehaffen märe unb mit ©orte« ©ort ftimmte, nicht

fann haben, ift auch einer einzelnen 9)rioatperfon unb gläubigen (Jbriften

erlaubt, ben bußfertigen ©ünbrr oon ©ünben lo«3ufpredjrn, bie ©diiradjen

mit ©otte« ©ort ju tröjren, Atnblein ju taufen unb ba« 9t ad) tmahl

(£ t> r i ft i au«jufpenben, unb barf fi<h ein folcher Gbrifi in folgern gafl

nicht befahren ober ©emiffen barüber machen, al« griffe er in ein fremb Hmt,

fonbern foD miffen, ba(j er in rechtem, orbentlichem Berufe ©otte« \)txt\n^tt

unb bap fein Dienft ebenfo fräftig ift, al« märe er mit Auflegung ber

£änbe jum $rebigtamt für ber ganzen Äirche unb für allen Ingeln ©orte*

betätigt; melche« benn, auch biefen ©runb su bemeifen, im Büchlein ,oon

©etvait ^rebiger gu berufen* ift jur 9lothburft genugfam ausgeführt unb

mit ^eiliger ©ebrift betätiget: ba§ ber ganje Äircfce nbienjt, melcher flehet in

5>rebigen, ©ermahnen, Iröftcn, ©ünben oergeben, ©ünbe behalten, ©acra*
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met.ee abminiftriren, fei oom £€rrn C^riflo nicht einem befonbern ©tanbe,

webeT bem geifUichen noch bem weltlichen, übergeben, fontern ber gangen

©emeinbe ©otte«, wie ber ©prucb, befuget: SBa« ihr auf (Srben binben

tvfttct k. 2Ber benn nun ein rechtgläubiger ßb/rifi unb ein lebcnbigetf ©lieb*

majj S^rifti ift, (er hat fein Xb,ei( unb ©erechtigfeit gum heiligen ^rcbigtamt

unb gu allem, rca« gum Äirchenbienjt gehört. G^rijiu« gibt ber ganzen

Äirche 9Racht, nach ©otte« ©ort unb SSerheifjung ben Ausfertigen bie

©ünbe gu oergeben, unb bafj foldje ©ewalt bie berufenen $rebiger üben,

thun fie nicht aus eigener Autorität, fonbern in Äraft unb au« SScfc^l ber

Äirche, bie foldje £errlichfeit, ihr oon C^rifto oerchret, ben $rebigern gu oer-

walten befohlten b,at. Söenn nun bie Äircb,enbiener nicht oorhanben finb,

fo ift Ja ein jeber 6b,ri(t berechtigt, folche ©ewalt }u üben. £enn wenn

bie $rebtger ib.r «mt nicht oerrichten, wie fie fc^ulbig finb, ober feine oor-

hanben finb, fommt je ba« «rat wieber auf bie Äirche, ber etf gebührt gu oer-

leihen ; al* wenn ein 2eb,entrager oerflirbt ober ba« Sehen oerwirft, fallt bad

£ehen'©ut wieber gum 2ehen-£errn. Sfo« aber nun ber gangen Äirdje gu-

flehet unb eine* jeben G tjrijten ift, ba$ mag auch ein jeber Cthrifi im Sali ber

Wetb nach ©otträ SSBort in gemeinem ©eift aller ©laubigen auätheilen unb

oerrichten. . . Wicht fage ich, * fl
fj
jween ober brei fleh oon ber wahren Äirche

abfonbern foüen, bie befteQten orbentltchen ^rebiger fliehen unb befonbere

Kotten anrieten, fonbern auf ben 9iothfall, wenn entweber feine ^rebiger

fürhänben finb, falfche Sehre ausgießen unb berhalben gu fliegen finb, bagu

bie «Roth fürfäUet, bajj man ben ©rauch ber ©aeramrntc an anbern Orten

nicht fann fuchen, bap alabann ein jeber (Shrlfl auf Sinti ober 3weier $er-

wiüigung bie ©acramente gu reiben unb ben ©a>wachen in Jobe*nöthen gu

ftärfen befugt unb berechtigt fei. Die 3)abj*efel finb in bem ffiahn geftetft,

ed möchte niemanb taufen, noch confirmtren, noch Slbfolutton forechen,

noch ba* Wachtmahl Shrifii au«fpenben, er müßte ein geweihter $riefter fein;

aber folcher Srrthum, ber mancherlei 8ügen in fleh hö */ iß längfl aui ©ortet

SGort wiberlegt unb umgcfiofjen." (Ibid. ©. 135— 140.) ©o fchreibt

ferner ber frrenge SJorfämpfer für lutherifche Crthoborie Johanne* Sech t:

„ffienn t$ fleh gutrüge, bafj jemanb in bem Oafle, bafj ein $aftor burchau*

nicht gu hnben ift, in ^öc^fter Jobe$gefab,r, in ber guten 21 bliebt, feinen

©tauben gu Warfen, mit Berufung barauf, baä ©acrament fei bagu eingefe^t,

ba(j e* im Sali ber ©djwachhtit jum ©orte hingufomme unb ba^felbe be-

tätige, einen ber Verwaltung betf ©acramente« Äunbigen barum inftänbig

bäte unb auf beffen Ermahnung fich nicht beruhigen wollte, fo mochte ich

einen folgen ber ©torung ber Drbnung nicht geihen. Da bie ©acramente

ber SBurgel nach ber Äirche übertragen finb, biefe aber im WothfaU in all-

gemeiner 3uftimmung burch einen tfaien tauft, (ehrt unb abfoloirt, unb, ob-

gleich ubemu* feiten, auch in Setreff be* Hbenbmahfc, häufiger in 53efreff

ber anbern £anblunaen, ein 9lothfaü fleh ereignet, fo geftehe ich, nicht anbert

urteilen gu f6nnen, wenn ber %aU fich fo« «k» betrieben, ereignen
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foUte." (Instruct. pastoral. c. 14. § 3. p. 157. sq ) <3o fdjretbt Delling:

„£« fragt fid), wa« im äußerften 9Zot^fa0 unb in Jobr«gefa$r ju t$un fei,

wo 3. SB. Malert burd) Unwetter unter tote Barbaren Orr fdp lagen, ober ein*

geferfert finb, ober ba fr^aft finb, »0 burdjau« fein $aftor ju (jaben ift,

unb ein ©terbenber ober im ©tanb ber Snfedjtung 93eftnblid)er oor 93er*

langen nad) bem ©enuffe ber ©acramente auf« &6d)fie brennt unb in bem

Mofjen ©ort unb in ber geifllidjen ©eniefjung nid}t berufen will? 3"
biefem gaüe balten wir bafür, bafj ba« ©acrament aud) oon einem frommen

ju biefer £anblung aufjerorbentlid)erweife entweber au«brüdlid> ober oorau«-

fe&lid) berufenen ?aten abmtnifinrt werben fonne." 3m 8olgenben beruft

jicb. Depltng für btefe feine Meinung auf jene« ©ort Jertullian«: „©0
feine ©lieber be« firdjltdjen <3tanbe« oorfcanben finb, opferjl bu (b. i. bältji

bu ba« Hbenbma^l) unb taufjt bu unb bift bir allein $riefler. ©0 brei

finb, ba ift bie Äirdje, obgleich e« 8aien ftnb, benn ein jeber lebt feine«

©lauben«, unb oor ©ott ij* fein Slnfe&en ber $erfon."*) Xepling fe&t

enblidj $inju: „Dem lertutlian fdjeinen bie fpmbolifdjen SBüdjer unferer

Aird)e beijufiimmen. Denn in bem ben £d)malfalbifd>en Slrtifeln bei-

gefügten Jractat wirb gelehrt: ,©te benn in ber 9totl) aud? ein fdjledjte»

2aie einen anbern abfoloiren unb fein $)farrf>err werben fann.' 9Ufo fann

er aud) ba« V*^8C 9fta$I bereiten unb au«fpenben." (Instit. prud. pasto-

ral. P. III, c. 5. § 5. p. 468. 470.) $lu«fü&rlid) fud>t ba«felbe aud) ber

berühmte banifdje J&eolog Gaöpar 93rod)manb ju beweifen in feinem

Systema uuivereae th. Tom. II. fol. 371. s. 485. (Snblid) fd)reibt

3a d). ©rapiu«, $rofej[or ber Ideologie ju ftojtod, geflorben 1713: „Die

2aien finb $riefter, aber nur oermöge einer inneren Sa&igfeit ju allen firdj«

liefen 2lmi«oerrtd)tungen gefötdt unb fo aud) gur Verwaltung be« ^eiligen

ttbenbmabj«; bamit wir nid)t meinen, ba« werbe ein weniger wa^re«

©acrament fein, wa« ein 2aie, oiellrid)t burd) 9lot& oberbur$3rrt$uttt

. baju bewogen, gegeben &aben mag." (System, noviss. controvers. IV,

p. 89.)**)

Dag bie Verwaltung be« ^eiligen Slbenbmatyl« von einem im 9totb>

falle oon einer gangen ©emeinbe zeitweilig berufenen, obgleich

nidjt orbinirten, ?aien giltig unb rechtmäßig fei, bezweifelt niemanb.

©0 fd>reibt 3- ©rapiu«: „Die Ideologen bezweifeln nie^t, bafj jur 5>eji-

*) „Ubi ecclesiastici ordinU non est consossus, et offen et Unguis et sacerdos

es tibi solus. Ubi tres, ecclesia est, licet laici ; unus quisque enim suu fide vivit,

nec est personarum aeeeptio apud Deum." (Exhort. ad castitat. c. 5 )

**) Cotta btmerft in einer 9lotr ju ©erwarb 1. c. $ 17, baf 3. ® eorg ffialdj,

ber bcrübmte £erau«geber ber SBerfe 8utber«, 1747 eine befonbere Dijfertation bunb ben

Dnid »trofftntlidjt ^abe „de sacra coena a laicis adminiatranda", »eldje „lectu

digaissima" fei unb worin jid) ©ald) auf bie ©rite brrjenigen fhOe, BHldjt baffir baltrn,

tag rt aUerbing« 9lotbfäüe geben fönne, in benen aud; ein £aie ba« beiltge ttbenbmabl

nia)t nur gilrig, fonbern aud) legitime unb de jure verwalten möge.
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jeit, wenn alle orbentllchen Diener bureb ben Job htnweggenommen flnb, be«-

gleiten in 3etten öffentlicher 3errüttung, wo bie Drbnung ber Stixty auf-

gelöft ijt, ober an fremben Orten, wo man unter Ungläubigen unb 3rr-

gläubigen lebt, mit 3uftimmung ber gegenwärtigen 5t)riflen (Jiner pro*

t>tforifd> berufen werben tonne, baß er ba« ©ort nur burch beriefen lehre,

fo wie benen, welche e« begehren, ba« Zeitige 9lbenbmahl reiche, fo lange, bi«

fie wieber mit einem orbentllchen Diener »erforgt flnb. SJuf biefe ©eife aber

fpenbet ber 2aie nicht al« Safe au«, fonbern al« ein wahrhaftig unb für eine

3eitlang berufener Diener." (L. c. p. 86.) 2Me« gefiet)t felbfi ber befannte

föroffe %ntipietijt (5 am. «Seelwig in feiner Synopsis controversiarum

•ub pietatis praetextu motarum ju. <3. Artic. 26. q. 2. p. 288.

Slnmertung 5.

3war wirb bie Verwaltung be« heiligen Hbenbmahl« weber burch bie

Unwürbigteit, noch burch ben Unglauben, noch burch bie falfche In-
tention be« Slbmfniftrirenben ungiltig unb unfräftig (oergi. 8ug«burgifcbe

(Jonfeffion Slrtifel 8.); biejenigen falfdjen 2et)rer jeboefy, welche mit 3U "

(timmung ihrer ©emetnben bie ©orte ber Sinfetyung öffentlich oerfehren unb

ben feiben einen (Sinn unterlegen, nach, welchem im heiligen Slbenbmahle ber

Seib unb ba« 331ut be« £(Srrn nicht wirtlich gegenwärtig fei, au«getheilt

unb genommen werbe, bie alfo wohl ben Saut ber ©orte behalten, au* ben«

felben aber ba«, wa« fte ju ©otte« ©ort macht, nemlicb, ben gottlichen Sinn,

herausnehmen unb fomit, wie 3. 35. bie 3n>i»t8lianer "«b ßaloiniften, ba«

©efen be« ^etligen «benbmahl« [wie bie Hntirrtnitarier ba« ©efen ber

laufe*)] leugnen unb aufheben — biefe feiern, auch wenn fie angeblich bie

Sonfecration beibehalten, nicht be« #Srrn Bbenbmahl, unb tt)eilen nur

©rob unb ©ein au«. <5o fchreibt baher Rüther in feinem allgemeinen

©lauben«befenntniß, mit welchem er fein große« 33efenntniß 00m Slbenbmahl

00m $ahre 1528 befchließt: „Sbenfo rebe ich au <h unb befenne ba« «Sacra-

ment be« 9lltar«, baß bafelbft wahrhaftig ber £eib unb ©lut im 23rob unb

©ein werbe münblicb, gegeffen unb getrunten, obgleich bie $riejier, fo e«

reichen, ober bie, fo e« empfat)en, nicht gläubeten ober fonfl mißbrauchten.

Denn e« ftehet nicht auf SRenfchen ©lauben ober Unglauben, fonbern auf

©otte« ©ort unb Drbnung. (5« wäre benn, baß fte juoor ©otte« ©ort
unb Drbnung änbern unb an ber« beuten, wie bie (ewigen ©acrament«-

fetnbe thun; welche freilich eitel örob unb ©ein haben; benn
fie haben auch bie ©orte unb efngefefete Drbnung ©otte«
nicht, fonbern biefelbigen nach *h"m eigenen Dünfcl oerfehret unb »er-

inbert."**) (XX, 1381.) Daher fagt benn auch Suther in feiner

*) Vlan wgleidje, loa« § 13. Hnm. 2.a. über bie laufe in antirrinitariftben ®e-

mfinföaften grfagt tsorben.

*•) Diefe ©teüe ijt aad) ber ©iebeTbolung be« 7. «rttfel« ber «oncorbiraf»rael

«ab foraü unferem SeFennmtß etawleibt »orben. <5. p. 734.
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„2ikrnung«fchrtft an bie ju §ranffurt am SKain, ftch oor 3»inglifcher £eh«

unb Sehrern ju ^üttn": „Ser feinen ©eelforger öffentlich weif, ba§ er

3n?inglifcf> lehret, ben foO er meiben, unb et)e fein Sebentang be« Sacrament«

entbehren, ct)e er« tum it)m empfangen foflte, ja, auch eher brüber fterbrn uat*

alle« leiben." (XVII, 2440.) Sergl. Suther« lifchrrben Gap. 19. 9lo. 26.

XXII, 906.
f., wo Suther u. a. alfo fpricht: „Senn bie Sorte ber (Sin-

fefeung be« Slbenbmahl« oon ber äirche öffentlich gehört »erben, fo liegt bie

©rfat)r bem gottlofen $rebiger auf bem £alfe unb nicht ber Äirche, bie ba

glaubet ben ©orten unb empfätjet ba«, wie bie ©orte lauten, unb ber

©Iaube hält« auch *«fUT# un* glaubet«. 81 Hein ^abe man barauf

Achtung, bafj ber nicht öffentlich »Iber ba« Slbenbmahl pre-

bige unb lehre. . . So ber ©halben bie öffentliche ©efenntnifj

be« ©ort« ift, ©ott gebe, ber Söube fei, »ie er wolle, fo gehet boch bem

heiligen ©acrament nicht« ab. Unb ift bie« bie Urfache: (Sin SBöfewtcht

fchtuöret auch M bem Warnen be« $6rrn, unb e« ift bennoch fcer wahre

9iatne be« $<Srrn ; er fünbigte auch n^ baran, wenn t« nicht ber wahre

92ame ©otte« wäre, bei bem er gefdjworen. . . . Slbcr bie Sacra«
mentarii nehmen bie <Subftan$ gar hinweg, barum haben fie

auch nicht« im ftbenbrnat)!, benn fehlest Srob unb Sein/'*)

9luf bie §rage jeboch: „Senn einer von ben ba« h^lige tSbenbma^l

jufammen ©erwaltenben rechtgläubig unb ber anbere caloiniftifch ift, ob man

bann oon beiben jugleich ba« heilige Hbenbrnat)! nehmen fönne?" antwortet

53albuin jwar, ba§ man ftch an foldjer SReltgi ontfmengerei nicht betheiligen

foUe, er fefrt aber t)inju : „Senn jebod) Jemanb au« Einfalt unb Unwiffen-

heit ba« Wachtmahl von einem folgen gemixten SJliniflerium empfinge, fo

haben wir feinen 3weifel, bafj ein folcher ba« wahre ©acrament empfange,

fo lange Jene ©emeinbe, ber jener calotniftifche 5>rebiger bient, noch in ber

JReligton rein ift. Denn bie Sacramrnte hängen nicht oon ber Autorität

ber bicfelben Serwaltenben, fonbern oon ber (Sinfityung Sh^ifti ab ; wo biefe

baher rein behalten wirb, ba werben fie auch »erwaltet." (Tractat.

de cas. consc. II, 12, 17. ©. 464. f.)

Hnmerfung 6.

3n ber Schrift: „Seife, chriftliche STOeffe ju halten unb jum Jifch ©otte«

ju gehen" oon 1523 fchrribt 8utl)er: „Der 3>farrt)crr mag fie beibe gumal

(fogleich aufammen), ©rob unb Sein, fegnen, et)e er ba« ©rob geniefjet, ober

gwifchen ber (Segnung be« ©robe« unb Seine« fich unb anbern, fo oiel ihrer

*) Da«felbe lehren Salbu in (Tractat de cas. con*c. p. 463.), Debefennu«
(Theaaur. consil. II, 225.), Dfianber (o. a. £>. 365.), JJfnöer (baf. 227. f.),

Wiä). Salt her (Miacell. th. centur. thes. 38.). 8 echt, obwohl er mit Dan n-

hauer anber« urtbeilt, befrnnt, „ba§ bie meiften gehrer unfern Ätrcbe leugnen, baf bie

Cabtntfhn ttbrifti Wb unb »tat in fferer «ommunion reichen." (Instruct. pwtoral.

p. 158. f.)
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begehren, mit bem $5robe fpeifen, normal« auch ben ©ein frgncn, unb alt»

benn oüen ju trinfen geben" (X, 2761.), mit Stecht bewerft aber Depltng:

„Obgleich nad) SJorfchrift ber tftrehenorbnung, fonberlich auf ben Dörfern,

»0 nur (Sin $aftor abmintjrrtrt, berfrlbe juerft bie ßonfecration be« Leibe«

6^ri|lt t»oHjic^en unb benfelben ben (Sommunicanten retten, bann aber ba«»

felbe mit bem SBIute S^rifii »errieten foO, fo ift bie« bod) in ©ad)fen faß

allenthalben in Abgang gefommen, fo baß bie Gonfecration beiber

Siemen tt ju gl eich geflieht, barnach bie 2lu«theilung be« Leibe« unb

SBlute«; rrcldjc ©eife um fo met)r anzunehmen ift, »eil bei großer Spenge

ber (Sommunicanten ber $aftor nicht fidler fein fann, ob nicht einer ber

Keimung be« ©Iure« fleh entjogen unb ba« ©acrament unter (Siner ©efialt

empfangen habe." (Institut, prud. past. III, 5, 32. ©. 504.
f.)

Slnmerfung 7.

©ie bie ©orte ber Gonfecration ©otte« ©orte finb, bie ba«

©aerament conftitutren, fo foflen bie ©orte ber 2tu«fpenbung ba« SBe-

tenntntß ber Jtirche enthalten. 3»ar gibt e« baher feine ©penbeformel,
welche allein berechtigt wäre, jeboch ift jebenfaü« eine foldje gu oerwerfen, bie

niä)t ein SBefenntniß enthält, baß t)ier GhrtfH Leib unb S3Iut gegenwärtig

fei, autffletheilt unb genoffen »erbe, ober bie gar, wie bie ©penbeformel ber

unirten Ätrche: „Mehmet hin unb effet, Gt)riftutf fpric^t: ba« ift mein

Leib" ic, ein folche« 93efenntniß gefUffentllch ju umgehen fuajt, jebem über-

läßt, ju glauben ma« {t)m beliebe, unb fo ben 3»eifel jum Söefenntniß felbft

am StfaV be« £$rrn macht, »0 fein Job »erfünbigt werben foll. SOtit blefer

©penbeformel fteHen fleh bie Unirten ben 3uben gleich, welche bie (Ereujc«.

überfchrift: „Die* ift ber 3 üben ÄBnig", weil fie bie« nicht glaubten,

ni^t leiben, unb bafür gefefct haben wollten: „Daß er gefagt habe: 34
bin ber Suben Äönlg." (Luf. 23, 38. 3ot). 19, 19— 22.)*) ©enn Jeboch

bie Unirten unb $feubolutheraner ben Vorwurf erheben, baß e« ein -fcinju»

thun ju ©orte« ©ort fei, wenn wir Lutheraner mit ben ©orten au«fpenben

:

„Da* ift ber wahrt Leib" ic, fo ruht ba« auf einer Verwechslung ber ba«

2tbeubmabl conftituirenben ©orte ©otte« unb ber bei ber 0*itf be«feiben

befennenben ©orte ber jtlrche. — 93iüig richtet fich Übrigend in ^Betreff ber

©penbeformel ber $rebiger nach bem in ber fachlichen ©emetnfehaft, ju

welcher er gehört, h^rfchenben ©ebrauche. Die föormrl : „Mehmet hin unb

ejfet, ba« ift ber wahre Leib eure* £örrn unb £eilanbe« 3<Sfu Chrifti, für

eure ©ünben in ben Job bat)ingegeben ; ber ftärfe unb erhalte euch *«n wahren

*)©elbjtber nicht« weniger al« fheng ortt)obore Sittmann urthrilte oon ber

snirten ©penbeformel: ,,<S« ift in biefem 3u fa&*' w biefem 3ufammrn ^an0r« M»
anbrrer ©inn, al« »enn rt bitßc ttbrifm« fa gt j»ar: Da« iß mein Leib it., aber ibr

fönnt e« n e hm « n , wie ibr wollt. Da« ©8rta)rn j » a r liegt in bem 3ufAmmenbange,

nnb ber (»egenfaj ana)} fonft bebürfte e« be« 3ufa«e« nicht." (Ueber bie Bereinigung

ber evangeliften Äirchen. 8eip|ig. 181& ©. 10.)
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184 Hebenumflanbe bei Um donftcrtren ber demente.

©lauben jum ewigen ?eben. ftehmet hin unb trinfet, ba« ift ba« wahre

SMut eure« #5rrn unb £etlanbe« 3(5fu (SfyrifM, oergojfen jur Vergebung

eurer ©unten; ba« flärfe" k., ift bie feit Snbe be« 16. 3flhrhunbrrt« in

mehreren lutherifchrn Äircbenorbnungrn reetpirte. (©. ©acramentworte.

SSon SRubclbach. ?eipjig bei Sauchnifc. 1837. ©. 78.)*)

flrtmerfung 8.

3n ©etreff ber a uferen 91 eben umjtänbe bei ber £ onfeeration

fchrribt <Z1)T. $tm. ©et bei: „SBenn bie Söorte au«gefprocben werben:

,9?afcm er ba« ©rob', fo legt ber $rebiger bie £anb an bie Oblaten-

©djüffel unb laßt folche fo lange baran ruhen, bi« bie Söorte fommen

:

,£aö iji mein Scib*, ba er benn über bem Srobeba« 3ei(benbe«Greu$e«

maebt. SBenn hernach bie Sorte au«gefprochen werben : ,Sr nahm ben Äelch',

fo berührt man mit ber £anb ben Äelcb unb läßt bie $anb fo lange bar*

auf ruhen, bi« bie Söorte fommen : ,Da« iß mein $3(ut', ba benn wieberum

ba« Stiäjtn be« Greuje« über ben jte(d) gemalt wirb." ($)aßoraftfj. I,

8, 8.) ©inb ber Gommunicanten fo »lele, baß nicht alle erforber(id)en Obla»

ten auf bie $)atene gelegt unb nicht ber ganje Sein in ben Äelch gegojfen

werben fann, fo foüte ba« Uebrige in einer für ben tirchlichen ©ebraud)

pajfenben, wo möglich metallenen, Dblatenfd?ad)tcl unb föetnfanne,

welche beibe oor ber Sonfecration ju öffnen finb, baneben fielen unb auch

über biefe« beibe« an ber betreffenben ©teile ba« 3eichen be« Greuje« gemalt

werben, anzeigen, baf auch biefer $&eil ber (Elemente ju bem Hbjufonbern-

ben gebore. 3« einer 8nmerfung $u ben oben angeführten ©orten heif t e«

in ©eibel'« $a|ioraltheologie ferner: „Die Art ber äuferltchrn Gonfecra-

tion ijt in ber eoangelifch-lutberifchen Strebe nic^t an allen Orten gleich.

2ln einigen wirb bie
f. g. $ r ä f a t i o n : ,Der ££rr fei mit euch' jc., bei

jeglicher Öffentlicher ßommunlon gebraucht; auberwart« aber gefdjtcbt e«

nur an hohen gefttagen. 21n einigen Orten wirb jur (Sonfecration bie ganje

(öefebiebte oom legten Oftermable 6i}rifH gefungen ober gelefen, anberwärt«

aber werben nur bie eigentlichen 5infr|)ung«worte gebraucht. Sin einigen

Orten wirb ba« ©rbet be« £(Srrn oor ben (Jinfe0ung«worten gelefen ober

gefungen, anberwärt« aber geflieht bie« nach benfelben. Sin f)rebiger

richtet ftch nur barnach, wie e« an Jeglichem Orte gebrauchlich iß. . . Da«
3ufallige in ber Sßeife muf ihn nie bewegen, eine eigenmächtige «eränberung

*) £3fa)rr brnterft in ber 9tecenfton ber (Schrift eine« ral»tntfä)rn 2\)ttlo$tn, ber«

fclbr table r«, „baf aud) etliche Sttformirtt Sebrrr bei ber (Kommunion bie SBorte

braueben: t3ur Vergebung eurer ©ünbe grbrod)en', toela)e« er fo wenig, al« bie

yrivatabiclution, billige; man fode fagen : ,3ur Übergebung unier er ©ünbe', bamit

man nia)t jefcen für ein »abrt« ftinb QöoHtt au«gebe." (©. Unfcbulbige 9laa)riO)ten

3abrgang 1713. ©. 165.) Ucbrr bie bie „lutberifd)e X:i{iribuHon«formel" berreffenb«

Jrage jiebe bie auefübrtiebe fTiHfa)-biftorifcbe «bbanblung im erjten Dabrgang ber 3eit*

febrift „?ebre unb 2Bebrt" 2. 369— 378.
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oorjunehmen, baoon gemlj} ba« «Reich ©otte« feinen SortheU hat, er aber

wo$l bei Slnbern Sorurtheile »Iber fleh erregt, bie feinem »inte in onbern

Dingen hinderlich flnb. . . Die Urfo$e, (warum ber $rebiger oon ben ein-

geführten unwefentlichen ©ebräuchen nicht berechtigt ift auch ba« Aller-

geringjte wegjulaffen ofcer htnjujuthun) ift, »eil ein Sehrer ein Diener ber

©emeinbe ift. Söenn nun eine ©emeinbe fleh wegen gereifter ©ebräuche »er«

einigt t)at, fle für erbaulich ^alt unb beibehalten will, fo fleht etf nicht in

feiner Stacht, biefelben ju änbern ober abjufchaffen, fo »enig, al« er be-

rechtigt iß, etwa« einzuführen, »a« er fleh al« erbaulich oorftcOt. ©äre
biefe Siegel beobachtet »orten, fo »ürben hie unb ba mancherlei 3rrungen

haben oerhütet »erben tonnen. (5« ift alfo bem SBefen nach einerlei, ob bie

Ginfcfcung«wortc gelefen ober gefungen »erben, ©enn tnbefj bei einer

©emeinbe ba« ©Ingen berfelben üblich ifl, fo mujj e« ber $rcbiger auch babei

laffen, unb e« ift nicht wohtgethan, bergleichen $eranberungen j»ang«»eife

ju fuchen, »eil babei immer ju beforgen ijt, bafj man anbern unfchulbigen

©emeinben baburch etwa« aufzwingt, ba« fie für unrecht erfennen." (A. a. D.

§ 8. 12.)

Anmerfung 9.

©arceriu« fchreibt: „Ob ein Äirchenbiener ba« hochwürbige Sacra-

ment ju confecriren angefangen unb würbe fchwach bei oem Altar, fo foü ein

anberer Diener ba« Angefangene oollenbcn. — Ob fieb« gutrüge, bajj eine

fliege in t>cn Äelch fiele nach ber Sonfecration, foU man fie mit einem Keffer"

(beffer, mit einem bereitgehaltenen Sieblöffel) „berau«beben, gleichwohl aber

ba« SBlut be« £(£rrn nicht hinwegfehütten. — 33Jo eine" (müglicherweife

giftige) „Spinne in ben Äclcb fiele nach ber (Sonfecration, fyatitn etliche,

man fode ba«felbe in ein fllefjenb Sßaffer ober auf ein §euer [chatten; ich

aber achte, wo man bie Spinne mit einem Keffer herau«bübe, ber JpÖrr

würbe gleichwohl fein SSlut ben beuten gum ©eften gebeihen l äffen. — So
eine $oftie ober beren mehrere nach ber (Sonfecrarion auf bie (£rbe fiele, feil

man jte mit aller Ehrerbietung wieberum aufheben unb gleichwohl ge-

brauchen.*) — irägt fich« ju, wiewohl feiten, bafj ben Äranfen ba« con-

fecrirte Sacrament im SJlunbe auf ber ßun^t beliegen bleibt unb ihnen Dar-

über ber ©eift au«geht unb fterben, ehe fie e« hinabbringen: in folgern gall

habe ich gelehrter Seute «Rath gefehen, unb Anberc, bie e« mit ber Ibat gethan,

ba§ man« oerbrennen foU unb oerbrannt hat." (Dedekennus' Thesaurus.

Vol. I. Jh. 2. f. 249. f.)**) Der Abminifirirrnbe tbut wohl, wenn er

*) (£« vergeht fiö) von felbft, bog ber ^rtbigtr (ich forgfam »orjufftitn bat, ba§ fela)e«

nicht burch feine Stbulb gtfa)eht, »obunb er fith nicht nur ff l>r wacbtli* maä)rn, fonbern

auch febr »erffinbigen würbe. St bat u. a. toobl barauf ju aebtrn, bnfj nicht burch ba«

Oeffnen ber genßer ein folcher ©inbjug orrurfaebt »erbe, brr tbm leicht alle $ofHcn von

ber $atene hinttegtoeben fSnntc.

**) 2uth«r fchreibt: „Darum will iO) hie ein (Srcmptl trjäbltn, bas unlängft ge»

fchthen ift üt ber Statt lorgau, ba man be« noch fanu beibe, ^farrherr unb Saplan,
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»or ieber folgcnben Spenbung be« gefegneten Sßeinc« ben Äelcb breht, bamit

ber näcbfte unter ben Sommunicanten ben Äeld) nicht an berfelben Stelle be-

rühren muffe, an welcher benfelben ber gunaebft oorhergehenbe an ben SRunb

genommen $at. — ^erfonen mit einem freffenben (Schaben an 2ippe ober

$Runb finb ju oeranlaffen, bi« jur Teilung bie Kommunion privatim ju

nehmen.

«nmerfung 10.

©o grunblo« e« ift, »enn bie Steformirten ba« Mofje Pehmen mit

bemSRunbe für fein rechte« Hehmen haben gelten raffen motten (oergteiö)e

3 ob- 19, 30.), unb fo wenig baber ein luthcrifcber $ rebiger fleh babureb, be-

ftimmen laffen fottte, t>on biefer tn unferer Äiraje au« guten ©rünben ge-

bräuchlich geworbenen gorm be« ©muffe« ohne Dtoth abjuge^en, fo ift boch

ganj richtig, wa« 6eibe( [abreibt: „(£« geht bem £Befentli$en be« (Sacra-

ment« baburd) nicht« ab, wenn bie (Sommunicanten ba« 33rob unb JWch au«

ber $anb be« $>rcbiger« (in bie $anb) nehmen, unb alfo effen unb trinfen.

Sei alten $rebigern unb bie buret) einen 3ufaQ jitternbe £änbc haben, ift e«

eher anjuratben, folchc« ju tt)un, al« ba§ man in beftänbiger ^Befürchtung

flehen mujj, infonber^eit ben fßein ju oerfchütten." (91. a. C Zt>. I. C. 8.

§ 9.) 25a«felbe gilt bann, wenn g. SB. bie hänfen Sommunicanten nur eine

folebe ?eibe«jtctlung einnehmen tonnen, baf? man tt)nen ben Äelcb, ohne etwa«

ju oerfebütten, nicht felbft an ben SJtunb bringen fann. $ergl; £uther'«

33ricf über biefen ©egenftanb an £erjog 3<>fann grtebrtch »on ©achfen,

al« (Sarlftabt mit Hnftojj ber (Schwachen e« in Wittenberg eingeführt bötte,

bajj man bie gefegneten demente mit ben $anben nehme, Tom. X, 2740 f.

3ebenfaD« hat ber $rebiger wot)t jujufehen, ba manche (Jommumcanten fleh

namentlich bei Smpfang be« Äelche« ungefchlcft anjteüen, bajj Jebtr berfetpen

auch wirtlich etwa« ©ein befomme.

flnmertung 11.

2ßa« bie Reihenfolge ber<£ommunicantenunbbieDrbnung
ber9u«theiluug betrifft, fo fchreibt erftltch D e p 1 i n g : „(Sin Älrchenbiener

fod bei ber 9lu6tbei(ung biefen (Sacrament« in Setreff ber Crbnung auf ba«

forgfaltigfte oerfahren, bajj er nicht nur juerjt bie 9Rann«per fönen unb

ju 3eu
fl
fn baben. 5« ift aua) ein fola)er Wann getoefen, be« Warne ia) nid)t nennen

null, ber in frd)« ober (ieben Oabjrn nia)t jum Sacrament gegangen ift unter brat

Sä)anbbrdcl ber a)rifi(ia)en $rribeii unb folge« aufgefä)oben unb gefrart bot bi* in feine

ihanfbeit unb in berfrlbigen aua) noa) baju teTjogen, bit ba« Srünblein baber fam.

»I* er nun feine« geben« ein Snbe ju füblen begann, forberte er ben Kaplan unb bat um
ba* Saarammt. Ta ber Ciaplan ba« bringt unb ibm je$t in ben SRunb reta)t, fährt bie

Serie au« unb la'§t ba« Satrament auf ber 3unge im ojfruen !Dcau(e, ba§ e« ber (Japlan

mu§ ju jicb nrbmen. 911« er aber efel war, ba§ er« nehmen follte, unb mia) fragte, »a«

er bie tbun folltr, bie§ ich« im geuer »erbrennen." (33ermabnung jum 6anament be«

geibe« unb ölute« be« {Xirrn. Com 3abr 1530. X, 2713. fO
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bann bie gtauen«perfonen, fonbern auch juerfl ba« gefegnete 33rob

unb bann bcn SBein, unb jebe« befonber« au«tbeile. Der achte unter ben

©eneralarrfrcln fehreibt oor, ,ba§ 3um erflen bie Wanner unb 3unggefeflen

unb bann bie 3ungfraucn, benfelben aber bie Sßeiber fia} orbentlich jur

Kommunion »erfügen follen', wenn e« nic^t fajon anber« gebrauchlich ijl."

(L. c § 32.) £« ifl bie« nicht nur barum nic^t oöttig gleichgiltig, weil alle«

in ber Äirche orbentlich hergehen fofl, fonbern auch bamit aQc Gelegenheit ju

9iangfireit oermieben werbe, bie nirgenb« ärgerlicher ift, al« am Itfche be«

#(5rrn. ©eibel macht bie SBemerfung: ,,ö« fft nicht gleichgiltig, wenn

jemanb juerfrbeniteld) unb hernach ba« 33rob reiben wollte, ober folche«

au« SSerfehen getyan hatte. (Sin folchcr ©enu§ be« SSbenbmahl« würbe für

ungiltig müffen erflart werben, weil bie 9Bortc be« ©tiftcr« bie Äraft eine«

Jeftament« ^aben, welche« mit feinem lobe ift »erflegelt worben." (8. a. D.

1, 8, 9.) Debefennu« tt)eilt ein Sotum be« SWarburger Ideologen £ 9 p e r i u 6

mit, nach welchem ein $rcbiger, welker fleh tiefer SScrfehrung ber Slbenbmahl«-

»erwaltung au« 3etftrcut&eit fdjulbig gemalt hatte, bafür öffentlich Äirdjen«

bufce tbun unb fo ba« gegebene 2lergerni§ tilgen foHte. (Thesaur. Vol. I.

P. 2. f. 257. sqq.) 2 u 1 h e r a$tet e« auch fur fc^tcflic^, bafj bie C 0 m m u n {

-

canten an einem ^> 1 a ^ befonber« freien. ßr fehreibt: „SOenn bie

Kommunion gehalten wirb, fehiefet (ich« fein, bafj bie, fo jum hochwürbigeu

©acrament gehen wollen, fleh ^ufammenhalten unb an einem fonbern Ort

alleine flehen ; benn auch baju beibe, 2lltar unb (Shor, gebauet ftnb. Weht

bafj e« ror ©ott etwa« fei, man flehe hier ober bort, ober bafj e« etwa« jum

©tauben tfjSte, fonbern barum »onnöthen, ba
fj
bieder fönen Öffentlich

gefehen unb erfennet werben, fowohl oon benen, bie ba« ©acrament

empfahen, al« von benen, bie nicht hin*" gehen, bamit hernach ihr

Sehen auch bejlo ba§ gefehen, geprüft unb geoffenbaret fönnte

werben. Denn bie 9liepung biefe« ©acrament« in ber ©emeinbe ifl ein

©rücf chrifllicher 33efenntnifj, baburch bie, fo hinju gehen, oor ©ott, Gngeln

unb SRtnjtyen befennen, bafj fle d^rifien feien. Um befjwiUen ifl fleißig

wahrzunehmen, ba§ nicht etliche ba« ©acrament heimlich abfielen, unb

nachmal«, unter anbern (S^rifien oermenget, nicht fönnen erfannt werben,

ob fle wohl ober übel leben. Sßiewohl ich (ler au(( fein ©efefc fleöen wiU,

fonbern bie« allein anzeigen, bafj Don (Ehriften, fo aöerbing« frei ftnb, frei

ohne 3rofln8 flethan unb gehalten werbe ade«, fo ehrlich unb orbentlich ift,

1 äor. 14, 40." (ffieife, chriflliche SWeffe JU (alten, 00m 3ahre 1523.

X, 2766. f.)

fflnmerfung 12.

Delling bemeTft: „Die 00m $aftor confecrirten heiligen (Elemente

tonnen weber aufbewahrt, noa) bcn Hbmefenben jugefenbet werben,

wa« eine üble ©ewohnheit (Einiger in ber alten Älrche war. Denn bie au«

<5onfecratton, ?lu«theilung unb ^innehmung ber (Elemente beflehenbe facta«
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mentliche £anblung mup ganj unb ununterbrochen fein/' (Instit. prud.

paat. III, 5, 13.) $rucfner wirft bie Orage auf: „2Baa fyat ein Jtirchen«

biener ju tbun, wenn, im gaU 3. 33. einer entfrehcnben gcueröbrunfi, eine«

feindlichen Ueberfad* je, ba« confecrirte ©rot, nicht ober ebenfafl« ber con-

fecrirte SBcin auagetheilt gemefen iß?" unb antwortet: „3ene (Elemente finb

»on neuem |u confccriren unb ben Gommunicanten auojutheilen, benn

S&rijlu* ^at eingefefcr, baß fein ?eib mit bem S3robe unb fein 3Mut mit bem

SCeine audget^eilt werbe. ©0 würbe, wenn jemanb nach Smpfang be*

S5robe« im heiligen Hbcnbmahl plöfclich in Ohnmacht fiele unb rrfl nach

vielen ©tunben wieber )u (ich tönte, Ihm »on neuem bae confecrirte Sörob

unb Sßein ju reichen fein." (Manuale mille qq. Cent. IV, q. 19. p. 274.)

Slnmertung 13.

2Ba« ben Ort ber Hbcnbmablafeter betrifft, fo fchreibt Depling:

„Der Ort ber Verwaltung be$ heiligen Slbenbmabl« ifi orbentlicherweife unb

in ber Siegel ble Jtirche unb öffentliche Serfammlung, nach bem

Söeifpicl ber apoftolifchen Äirche, Hpoflclg. 20, 7. 1 Äor. 11, 18—22.*)

X)aher cd fchon in ben früheren 3eiten bie Kommunion' bie§. Darum wirb

bie S>ri»atcommunion (welche auö ben SMnfcl» unb ^rioatmejfcn ber

$>5bfUrr entfprungcn ju fein fcheint unb ber Stiftung (St>rifli unb $rari*

ber alten Äirche, auch bem 3»ed be« ©acrainenta wiberftrcitct) mit 5Rcd)t

gemißbilligt unb nicht leicht in ber ©acriftci ber Äirche, »iel weniger in

3>ri»athaufern geftottet. aufgenommen Jebocb, finb: Jtranfe,

©efangenc, fchwangere unb ber Sntbinbung nahe grauen
unb wo unoerfehen« ein £tnbernifj eintritt unb eine 3>crfon

abhält, mit ber ganzen Serfammlung bei bem heiligen Sttahle 3ugegen ju

fein."**) (91. a. O. § 35.) — 211« ein 3unggefeü*e, welcher bi« bahin jur

reformirten Äirche gehört hatte, jwar gur (utherifchen Jcirche übertreten wollte,

aber um feiner flreng caloinifch geftnnten SRutter willen baö heilige Äbcnb-

mahl privatim ju erhalten begehrte, würbe ihm biea auf ©runb eine*

©cbenfen« ber theologifchen ftacultat ju Bübingen (Ofianber, 2hu|nmiu0,

9>regifcer) im Safyt 1620 abgefchlagen. (Dcbefennue' Thesaur. Vol. I.

P. II. £ 259. f.)

Die 92ichtmitcoinmunicirenben unb boch im ©otteäbienji Slnwcfenben

Tinb übrigen« ju ermahnen, wahrenb ber ttbcnbmabfafeier (ich nicht ju ent-

fernen. Depltng fchreibt: „3n »ielen Äirchen iji ber gro&e SRi&brauch

herrfchenb geworben, bafj fafl aüein bie (Jommunicanten bei ber grier unb

9u0theilung gugegen finb, bie Uebrigen aber nach beendigter $rebigt fogleia)

hinaufgehen, gleich altf ob bie facramentliche $anblung fie nicht« anginge.

*) ©crgl. 8ulher
,

« »rief com 3abrc 1535. X, 2738. ff.

**) ©enn j. 8. ein (Brarinbealieb eenötbtgt wäre, obne «uffebub eine ©eerrife

•njnrrrten, unb fieb botb gern vorher ju ber gefahrenen Steife bnra) ben Qtatu§ tti

«ribtf unb QluM ert fcfirrn im Glauben ftörfen mochte.
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Da* $otf ijt bafrer »on ber Sßichtigfelt ber ©acfrr, bie frier gehantelt wirb,

ju unterrichten, unb ju erinnern, bafj bie fyitr ber freiügen £ucfrari(rie ein

£aupttheil be* ©otte*bienfte* unb bem ©ebachtnifj ber $affion gewibmet fei.

SBelche ba* ©aerament nic^t felbft mit bem SOTunbe empfangen, foQen e* boefr

mit bem ©tauben nehmen, £eib unb 93lut ßhrifH geifUid) genießen, ©ott mit

.fromnen preifen unb nicht eher au* ber Äircfre gehen, al* bi* ber ©ottedblenft

geenbigt unb bie Eanffagung, fo wie bie Segnung be* Solfe* gefefrefren ift."

(«. a. O. § 36.)

Uebrigrn* fann für folche, bie, wie manche ber oben ©enannten, ben

ganjen eommuniongotte*bienft nicht ausarten fonnen, auch ein furjer

<Srtra-(Spmmunion«©otte*bienfc in ber Äirche angefieHt »erben.

Wnmerfung 14.

bleibt »on ben confeerirten (Elementen etwa« übrig, fo

ift ber SBein »on ben gewefenen Sommunieanten, »on ben Corjtefrern, bem

Äüfter ic. etwa in ber ©acrijiei auojutrinfen,*) feine*wege* aber mit un-

confecrirtem wieber ju »ermifchen ober gar ju gewöhnlichem ©ebraudje gu

»erwenben; allenfaü* fann folcfrer SBetn ju Äranfencommunionen, jebod)

ohne SBermifajung mit anberem, gebraust werben, boa> ift er in biefem gafle

wieber ju confecriren. Uebriggebltcbene confecrirte £oftien fönnen, ba (ie

fleh nicht, wie ber Sßein, »ermifchen, für bie nächfie 2lbenbmahl*feier auf«

gehoben, müjfen aber bann felbftuerftanblirf) auch wieber confecrirt werben.

211* im 3afrre 1543 (Simon Sßolferinu*, Pfarrer in (iiölebett, bie lieber»

blcibfel be* (Sonfecrirten mit Unconfecrirtem »ermifcht fratte, fcfrrieb ihm

ifutfrer jwei fefrr ernfte ftrafenbe Briefe unb bemerfte barin fogar: „T>u

wiüji »ielleicfrt, baß man bich Raiten foü für einen 3wingüaner", fo baß e*

faft ben ©chein gewinnt, al* frabe Rüther geglaubt, bie confecrirten Elemente

feien auch außerhalb be* eingefefcten ©ebrauefr* noch ?eib unb S31ut (Sh"fH

(f. XX, 2008—2015.); allein baß bie* nur Schein fei, baß Suthcr »ie!-

mehr nur barum jene* Verfahren fo ernfUict) ftrafte, weil e* einen böfen

Ädjein gebe unb Slergerniß anrieten fönne, bie* ergibt jid) au* i'utfrer*

Urtfreil in einem anbern gafle. $(1* man nemlid} im 3afrre barnaa) £ofhen

barum oerbrannt fratte, weil ein $rebiger confecrirte mit unconfecrirten »er-

mengt unb gebraucht hatte, ba fcfrrirb 2utfrer an 21m*borf : „(£* wäre in ber

Ifrat nicht nöttjig gewefen, fie ju verbrennen, ba außer bem wirtlichen Ge-

brauch niefrt* ein ©aerament ift; gleichwie ba* laufwaffer außer bem ©e-

brauch feine Saufe ift." (XXI, 1561.)

<5eibel macht enblich bie wohl nicht überflüfjige SBemerfung: „£aß

ber $rebiger ben übriggebliebenen ©ein au*trinfen foUe, Ratten mir für

*) 3n ber alten Äircbe, namentlich in ConftanHnopet »ar e* ©Ute, ba§ man junge

©cbulmaben holte unb biefe ba* »on ber Sbenbmabtefeier übriggebliebene 9rob »frjfbrnt

Iie§. DepHng a. a. O. $ 31.

13
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bebenfticp, »eil er fl<p baburtp in ben Cerbacpt fefcen fann, af« ob t$m mit

einem Jrunfe gebienet wäre, unb er mit ftleif mep> ©ein ntyme, at« für

bie (Eommunicanten notpig gewefen ift." («. a. D. § 10.)

$lnmerfung 15.

2Iuf bie §rage, wa« Derjenige ju tpun $abe, melier na$ (Smpfang ber

2Ibfolution au« gegrünbeten Urfad)en, 3. 9. burcp Äranftyeit otrpinbert, ba«

petlige Hbenbmapl nid)t empfangen fonnte, wirb in eineT 9?ote ju DepUng«

3nftitutionen geantwortet: „Danjtjnaa erjin \>tmn&&\L& f nbrn p n n f n

g

o.$ne ffiieberpolung ber geilte pinjugepen
;
roaprenb pingegen ber, melier

au« TleberTfcb;cn"~irr7flä^en ober auTlßeradQtung be« peiligen SWapI« nidpt

pinjugegangen ift, oon bem $ajtor ju ermapnen, unb wenn er barnadp feine

©ünben wieber gebeieptet pat, 3ujulaffen ift." (H. a. D. § 11.)

§ 18.

©ad btefcommunicanten betrifft fo jinb nur bie jum peiligcn

abenbmatjle jujulajfcn: 1. roel^e bereite getauft jinb, 2. bte fiep felbft

prüfen fönnen, 3. benen man ni'^t beroetfen fann, ba§ fie Untfcriften ober

3rra,laubta,e jinb, unb n'e baper ba$ (Bacrament unwürtig nepmen würben,

unb bei benen enblt(p 4. niept ein ©runb finbet. bap fie notproenbtg

jiip Porter ju »erföpnen ober SÖtebererfiattung $u t&un &aben.

Slnmerfung 1.

Da bie peilige Saufe ba« ©acrament ber SBiebergeburt jum Steidje

©otte« unb ber Initiation, ba« ^eilige Äbenbmapl ba« ©acrament ber

©tarfung ift, fo finb ju leererem nur bereit« ©etaufte jujulaffen, naep

Analogie ber ^affabmabljett, ju melcper naep 2 SWof. 12, 48. nur folepe,

roelcpe burcp bie 33e|"tpneibung bereit« in ben ©nabenbunb aufgenommen

waren, jugelaffen werben foflten.

SInmerfung 2.

Da nad) ©otte« Söort ein jeber, melcper jum Jifcp be« $(Srrn gepen

raitl, fiep Körper prüfen unb ben 2eib be« #2rrn unterfdjeibtn fofl (1 Äor. 11,

28. 29.), fo ift ba« peilige Slbenbmapl ben ^inbern, melcpe bff[en noep

nia^t fäpig ftnb, nia)t ju relcpen. ö« war ein offenbarer 5JM§braucp, wenn

bie«, wie felbft Qpprtan'« unb HugufHnu«' SBeifpiel beweifen, mit ©utyeifjung

auep 3nnocentiutf' I. au« SRifjoerftanb »on 3<>p. 6, 53., wa« man 00m

facramentliaVn ©cnufj oerftanb, im britten bi« jum fünften 3<»9Tpunbert

3tcmlict> allgemein gefa)ap, weiter ^i§braucp auep unter ben bopmifa>en

^ufftten im ©Zwange ging unb no(p peute in ber griecpifa>en Äirtpe ©efe0

ifh ?utber fajreibt: „Den Söopmen, bie flinbern ba«felbe (ba« p. «.)

reiepen, fann ia> niept 9ted)t geben, ob i$ fie wopl barum niöjt Äejjer f(pelte.
M

(©rief an ^au«mann 00m 3apre 1523. XXI, 841.)
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3u betten, welche flcfr niefrt prüfen fSit nen unb bafrer jum frciligen 2tbenb-

mafrl niefrt jujulaffen finb, gehören ferner ©(fr la fcnbe, 93cwu§ttofe, in

ben legt en 3ü fl
en ° ft n * SBcfinnung Si egcnbe, SSBa

fr nfinnig*

u. tgl. Suftofe $rage: „Ob man einem ©terbenben, ber niefrt mefrr frört

unb ocrflefrt, wae man mit ifrm vorhat, bae ^eilige Sbcnbmafrl reiben föne",

antwortet bie SBittenbergifefre tfreologtfcfre Öacultat Im Safrr 1623 golgenbe«:

„Stnem folgen feeljogenben Eccnfcfren feilte man bae frciltge Bbcnbmafrl

niefrt retten. Denn jum freilfamen ©ebrauefr bcefelben gefrört ein reefrter

©laube, ber ben ?eib ßfrrifil oon anbern gemeinen ©peifen rrcfrt unterfefreibet,

bei Herbienfteä (SfrrifH flcfr annimmt unb ben* Job SfrrifH oerfünbigt; tt ge*

frort baju eine gcwijfe $robc, bamit ber (Sommunlcant fiefr fclber prüfen foH,

wie er mit ©ott ftefre, bamit er« niefrt untoürbig gebraute; ee gefrört baju

ein frcrjliefrce Verlangen naefr biefer freüfamen ©eclenfpeife. SEBelcfree aflee

bei einem folefren SWenfcfren, ber in ben legten 3"8en 1**8* unb bem 2obe fo

nafre ift, ba§ auefr fo furje 3tit, bie jur (Sonfecration gefröret, niefrt mefrr

wrfranben, fiefr niefrt ftnben tann. Um welefrcr Urfacfren willen man folgen

feeljogenben Äranfen lieber bae Slbenbmafrl niefrt reiefren follte, bamit man ee

niefrt etwa einem Unwürbigcn reiefretc unb Slnbern Urfaefre gebe jur Slergernifj

unb ©icfrerfrrlr, ale ob bae blofjc 2Bert, baf man bae Slbenbmafrl gebraust,

genug fei, obe gleiefr ofrne ©lauben, ofrne Prüfung feiner felbft, ofrne frerj»

liefree Verlangen barnaefr genommen werbe, unb möge berowrgen beefclben

©ebrauefr wofrl bie in bie le£te Jobeejhwbe oerfefroben werben." (Consil.

Witebergens. II, 115.) SHJäre ee aber, ba bae freilige Slbenbmafrl niefrt,

wie eine leiblicfre 2lrjnei, pfrofifaltfcfr wirft, bie, wenn fie nur eingenommen

wirb, ifrre Jßirfung tfrut, fefron unreefrt, auf Dringen ber Slngefrörigen einem

bereits bewußtloe im Sterben SHegcnben bae fretlige ©acrament ju reiefren,

welefrcr im Scben bie .ftennjeiefren eines wafrren ©laubene an fiefr trug, fo

wäre ee natürlicfr noefr oiel oerwerfliefrer, ee unter biefen Umftänben einer

$>crfon ju reiefren, bie bie jur ©terbeftunbe bae ©ort ©otice unb bie froefr-

freiligen ©acramente oeraefrtet fratte. £ieroon fcfrreibt 2 u t fr e r an ?autcrbacfr

im 3afrre 1544: „30ae wollt ifrr anbere mit benen tfrun, bie bae ©acrament

ju nefrmen bie auf ben legten flugenblicf ifrree Sebene oerfefrieben, ale bajj

ifrr fie öffentlich erinnert, ba$ fie fi(fr oor folefrer ©cfafrr früten unb fürefrten?

£ernacfr breuet, bajj, wenn iemanb bae ©acrament fo lange oerfefroben, bie

ifrm fefron Vernunft unb ©inne mangeln, bemfelben bae ©acrament eben»

fowenig, ale einem ©efrweine unb $unbc, gereiefrt werben tann. Denn mit

biefen tann man niefrt oon ber 33ufje franbeln ober fie befragen, wae fie

glauben ober tfrun. Darum fie bee ©acramente niefrt empfanglicfrer fein

fönnen, fonbern ee ifrnen oergebliefr gereiefrt wirb. 3frr SBIut fei auf ifrrem

eigenen Raupte, wenn fie in ifrrem ganzen ?eben, fo lange fie gefunb ftnb,

2ßort unb ©acrament oeraefrren, woburefr fie oon Sage ju Sage ungefefridter

baju werben, bafj fie biQig auefr ber ©acramente am <5nbe ifrree tfebene au«

eigener ©cfrulb beraubet werben. Darum fie barauf benten mögen, weil fie
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nod) leben unb gefunb finb, »eil fte no<$ fcören, antworten, i^re ©unten unb

©lauben audtrüdtiib brfennen tonnen, bafj fie fid) jum ©ebrautfc bed ©orte«

unb ber Sacramente gewonnen. Sßo nt$t, mögen fie aud) juleßt, trenn

Sernunft unb Sinne fehlen, bei *Prrbigtamtd, ber Sacramente unb ber

©rmeinfebaft ber Stirbt gänjlid) entbehren, wie fte in ibrem (eben gewollt

unb oerbienet tjaben. Und ift befohlen, bad heilige nid)t oor bie #unbe unb

bie $erfen oor bie (Baue ju werfen. So ermahnen wir bie Unfrigen, unb fo

t&un wir." (XXI, 1527. f.)

©ad SBaljnfinnige, $obfü<$tige unb 93efeffene betrifft, »on

benen fpater auefübrli^er ju Ijanbeln SSeranlaffung fein wirb, fo färeibt

©erwarb, bajj biefelben, „wenn fie lichte 3wifc^en3citcn böben, 90m ©e-

brauefc bed ^eiligen Slbenbmabjd nid)t audgefcbloffen werben bürfen, ooraud-

gefegt, ba§ fie bura) nid)t ju bejweifelnbe »njeigen bie nötige Selbjtorüfung

on ben Jag legen." (Loa th. de 8. coena. § 225.)

2(ud) laubftumme, wenn fie &ennjeid)en bed ©laubend unb bed

$5erftanbniffed ber ^eiligen #anblung an fic$ tragen, finb 00m £ifd) bed

$(£rrn n(d)t abjumeifen. Sutfyer fdjreibt: „Sc tyaben ßtlicbe gefraget, ob

man ben (Stummen aud) fofl bad Sacrament reichen? (Etliche meinen fte

freunblid) ju betrügen, unb achten, man foQe it)nen ungefegnete £ojrien geben.

Der Scbtmpf ifl nidjt gut, wirb ©ott aud) nid)t gefallen, ber fie fowofyl ju

d^rifien gemaebt bat, ald und, unb ib;nen eben bad gebühret, bad und.

Darum fo fie oernünftig fein, unb man aud gewiffen 3«<$cn merfen fann,

ba§ fie ed aud reebter $rifNicber $nbad)t begehren, wie id) oft gefreit babe,

fofl man bem ^eiligen ©eift fein SBerf (äffen, unb i$m nte^t »erfagen, wad

er forbert. Sd mag fein, bap fie tawenbig Kobern 93erjtanb unb ©tauben

$aben, benn wir
; welkem niemanb fofl fret>entlic$ »iberjtreben." ((Sermon

»on bem Neuen Xefiament. XIX, 1302.
f.

$gl. De^Iing'd Instit. prud.

past. III, 4, § 45.)

3n einem Sali, ba ber bad ^eilige Stbenbma^I S3ege$renbe fo f$wa$
an f?erftanb unb ©ebäd)tnifj geworben war, baß er nur mit £ilfe bed

$>rebigerd bie Selbftorüfung anfteflen unb nur bad ^orgrfagte nad)fpred)fn

tonnte, wäbrrnb er jebod) bei befferen ©ei fkdfraffen fid) ald ein re^tfeb offener

Ctyrift erwiefen batte, gab bie tbrologifctye gacultät ju 3ena ben JRatfc, tyn

jujulajfen. ©. Debefennud* Thesaur. oonsil. Vol. I, 2, f. 357.

Hnmerfung 3.

(Ed ifi wo&l ju merfen, baf> ein «Prebiger in betreff Derjenigen, wel$e

er jum belügen flbenbmabl julaffen fofl unb will, nid)t gewifj fein muffe,

bap fie im lebenbigen ©lauben fte^enbe S Triften feien — benn »er tonnte

bied? —, fonbern ba§ nur ifyr Undjrijirntbum niebt erweidlid) ober

offenbar fein bürfe. 93ei 3«JaffMn9 ober 2lbweifung »om Iifd> bed J£»6rm'

na(b feiner moraHförn Ueberjeugung ju banbeln, ift eine unverantwortliche

t>errfa>aft über bie ©ewiffen. ©elbft ber ^)Srr, ber na# feiner 3lflwiffenbeit
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roo^t wufjte, bafj 3utad ba« heilige Äbenbmahl ju feinem ©friste genießen

werbe, liefj ihn boch ju, »eil er oor Sftenfdjtn noch nic^r offenbar war.

©erharb fd)reibt hierüber: ,©ewifjlid) Ue$ S^riflu« ben 3"ba« iugleid)

mit Den Uebrigen jum ©ebraudje bea ^eiligen 8lbenbmahlä ju, wie au4

2uf. 22, 20— 23. gefdjloffen wirb. Xenn obgleich 3«ba« fchon bamat«

ben $orfa|j im $erjcn ^atte, ßbriftum ju oerrathen, ja, bamal« fchon ben

?o(jn ber Ungerechtigfeit empfangen fyattc, fo war boch biefe fo fernere <5ünbe

(Sbrijio allein, feinräwegea aber einem aui ben Slpofteln ju biefer $tit be»

faunt, beim fte fragen untercinanber, .welker eö boch wäre unter ihnen, ber

ba* tbun würbe4

( ?uf. 22, 23.) ; baher lä§t Gfcriftu« nach oorau*gehenber

ernfter Söarnung, bafj er »on Jener 8ünbe abjrefo 3uba* jugletch mit ben

Uebrigen jum heiligen ?lbenbmable ju. «Rad» ß&rifH SBeifpiel foU alfo ein

Äircbenbiener diejenigen, beren ©ünben noch »erborgen finb, nicht 00m

©ebrauch bc* heiligen flbenbmahlö auäfchliefjen, fonbern ernfHich oor bem

oerberblichen ©eiutffe ber Unwürbigen warnen unb ju wahrer 33ufje er-

mahnen." (Loc. th. de 8. coena. § 223. Vergleiche über 3ubaa' ZtyiU

nähme am Slbenbmahlägenufj § 235.) lieber bie 92ot$menbigfeit unb bie

redete Söenufcung ber oorautfgrhenben 93eicf)tanmelbung flehe oben § 15,

Änmerfung 1. 2., fowie über bie Sbweifung unb @u«penfion 00m heiligen

ttbenbmaht § 16, Hnmerfung 5.

Slnmerfung 4.

SBer ben ©tauben nicht befennt, baß im heiligen Sbenbmahl ber wahre

2etb 3$fu Sbfifii wirflicb unb wahrhaftig gegenwärtig fei unb baher »on

allen (£ommunicanten, würbigen unb unwürbigen, genoffen werbe, fann ben

SJeib be« £(£rrn niebt unterfebeiben (1 Stox. 11, 29.), unb ift baher unter

feinen Umftänben 3um heiligen 9lbenbmahl jujulaffen. Vergleiche ©erharb

a. a. D. § 222. $lber felbft ber, welcher bied befennt, fann orbrntlicber

SBeife*) nicht jugelaffen werben, wenn er nicht ein ©lieb unferer recht»

glaubigen tftrebe, fonbern ein ©eparatift, ein SRömtfcber, fteformirter, ein

f. g. Goangelifcber ober Unirter, 3Hetbobift, ©aptift, furj, ©lieb einer irr-

gläubigen ©emeinfebaft fein unb bleiben will; ba ba« ©acrament, wie e«

©iegel be« ©laubend ift, fo auch ba« Sanner ber ©emeinfehaft ift, innerhalb

welker w oerwaltet wirb. SR t cb. W ü l i n g febreibt : „Die heiligen ©acra-

mente finb ©ombole, Sofungen, gelbjeicben ber ebrifilichen 93efenntnt§ ber

himmlifcben JOabrbett, Ui (rbenbigen ©laubend unb wahrer ©emeinf^aft

ber tfircfyrn (Sbrifti. SBeld^e nun ber falf^en irrigen ?e()re beipflichten,

fönnen ber ^eiligen 3acramente niebt ofyne böfem ©ewiffen unb 9tamen, ja,

obne äergernitJ ber (Sdjwathgläubigen gebraueben." (Xebefennu«' Thesaur.

Vol. I. P. 2. f. 364.)**)

*) ©en 8oQ ber lobrinotb nemliO) aufgenommen, wovon toir fpfiter hanteln »erben.

**) <&it\)t bie liefen über 3lbtnbtnabl0gtmetnfa)aft mit 9Inber0gläubigen, bie fi<h

ntbfr einem «u^jua btr batiiber gepfloarnen SBerbanblunaen im 15. ®vnobalberi(bt be«

©t|llia>fn Dijhict« ber 2^nett «on «Wiffouri :c. im 3al>re 1870 finbtn.
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2Inmerfung 5.

Diejenigen, welche Ändere (fei e« eine einzelne $erfon ober eine gange

©emeinbe) beleidigt ober geärgert unb {Ich mit ihnen nod) nicht »erföhnt

haben, ober bie beleibigt ober geärgert werben ftnb unb bie $erfobnung
noch nicht gefugt \}aUn, flnb auf ©runb oon SWattl). 5, 23— 25. oom

heiligen Säbenbmat)! 3U fu«penbiren, bi« fie ihrer <Schulbigfeit nach-

gefommen flnb unb gethan höben, wa« an it)nen war, SSerföbnung ju jiiften.

D^ne 3n>eifel ift richtig, wa« bie alte tfceologtföe gacultät ju Wittenberg in

einem SRefponfum fchrieb: „<£« ijl ja ein greif lieber Unterfchieb gwifchen ber

iodignitate intrinseca (ber innerlichen wirf liehen Unwürblgfrit),

welche au« unerfannten $obfünben ^erflie^t, unb ber indigiiitate extrinseea

ober accidentali (unb ber äußerlichen, in zufälligen Umftänben
Iiegenben Unmürbigf eit;, wieba« Hergrrnifj be« 9tächfren ifi, welche«

ba« 93ei<htftnb öfter« nicht weiß unb öielmehr ein obstaculum acciden-

tarium, al« eine indignitas (mehr ein jufädige« $inberni ß, al« eine

wlrfliche Unwürbigfeit) mag genennet werben. Der 55eid)t»ater aber,

wenn er bie« weiß unb e« notorium ober fo befdjaffen ijr, baf ba« 9ergerni§

»on ber äuperen I^atfac^e nicht fann feparirt werben, iß fchulbig, bie« ju

erinnern unb ba« 58eid)tftnb anzumahnen, bafj e« folch ©canbalum meibe,

babureb, feine ©ufjfertigfett fufpect wirb." (Consil. Witeberg. II, 128.)

3fl perfönliche ©erföhnung nicht möglich, fo fann fie auch fchriftlicb

ober burch 91nbcre gefchehen; ifi auch bie« nicht möglich, fo genügt ba«

ju erfennen gegebene rebliche ©erlangen barnacb, ba ©Ott allein ba«

£erj anfleht. S3albuin fdjreibt bat)er: „Sßenn ber ©eleibigte gegenwärtig

ift, fo ifi ber ©cleibiger »erbunben, 3U bemfelben ju get)en unb ibn um 55er«

3eit)ung ju bitten, nach Sb^rifti ©orten SKatct) 5., unb e« wirb niemanb ab*

foloirt, wenn er bem antern, ben er beleibigte, niebt ©enugthuung getriftet

hat. (Sollte er aber abwefenb fein unb mit ihm feine 93efpre£t>ung angeheilt

werben fönnen, fo genügt bie innerliche SSerföhnung be« #erjen« ober bie

Söejcugung oor anberen, bafj er um 33rrjett)ung ju bitten bereit gewefen fei."

(Tractat. de cas. consc. IV, 17, 5. <3. 1256.) Such Gt)emni^ bemerft

Iii 3Ratth. 5, 23. : „Jßeil e« oft ßtit unb Drt nicht gefiatten, ju bem be-

leibigten Sruber gu gehen, bie« auch oft bem SBruber nicht frommt, fo ift ber

©inn biefer, ba§ man ben aufrichtigen guten SSorfafc im bergen faffe unb

habe, ben beleibtgten ©ruber ju oerföhnen unb, fo viel an un« ift, alle« gu

thun, baß wir un« ben beleibigten ©ruber wieber jum greunbe machen."

(Harmon. ev. ad 1. c.) Äuguftinu« enblich fchreibt: „Äommt einem

etwa« bergleichen in betreff eine« Sbwefenben unb möglicherweife jenfeit be«

SReere« fleh 9lufhaltenben in ben <Sinn, fo ift e« ungereimt, gu glauben, ba|

bie ©abe oor bem Slltar gu laffen fei, bamit man fie nach Xurchgiehung von

^anbern unb Speeren ©ott opfere. Darum finb wir genothigt, burchau«

innerlich gu einer geiftlichen Sfu«führung be« ©ebote« unfere 3wfl»$t i«
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nehmen, bamit, wa« gefagt ift ohne Ungereimtheit oerflanben werten tonne."

(De Sermon. Dom. in monte. Lib. I. c. 10.)

Darüber, baß üble« ©erücj&J^rtocbtSj^nbc, 9lngfflaa,tfein, Rührung

eine« geregten 5>ro3effcd feine genügenden ©rünbejurJÖSiveifunij öoin Zeitigen

^$tnbniahl ]etrnTöergT:~pTen § T5. 5fnmerfung 4. unb § 16. Slnmerfung 4.

(Slnem in einen $rogeß ©ermittelten fehreibt Sut^er: „Ob aber bie<5ache

im SRedjte fanget, ba« (äffet alfo geföehen unb wartet be« Siechten« au«.

(Solche« bjnbert gar nicht, jum 8acrament ju get)en. ©onfi müßten wir

unb unfere gürjlen auch nicht aum (Sacrament gehen, weil bie (Sachen jwifchen

un« unb ben $apiften fangen. ©efehlet bie ©acfcte ben Stechten, aber bieweil

mattet ihr euer ©ewiffen frei unb fpre^et: ©cm ba« SHecfyt gefällt (jufallt),

ber ^abe SRecbt
;
inbeß will ich, oergeben bem, ber Unrecht getyan hat, unb

jum (Sacrament gehen. (So gehet ihr nicht unwürbig r^in^u, weil ihr Siecht

begehret unb Unrecht leiben wollet, wo e« ber dichter für SRecht ober Unrecht

erfennet." (X, 2736.)

33 on bem ^ott. wenn bie (Sünbe eine«_jur Sommunjon
Äcmmenben nur bem 53eichtoater unb b-tm. <Sünber befannt

tjt, fetyreibt 3)olpf. Seofer: „3" biefem gaHe fann ein ^rebiger einen

formen, ber e« befennt, weber einfach julaffen, noch öffentlich abwehren. Da«

ift, er fofl bem «Sünber ernjHich jureben unb wegen be« «Schaben« feiner ©ecle

ermahnen, baß er fich enthalte oom heiligen Nachtmahl, bi« er rechtfehaffene

Örüchte ber ©uße leuchten laffc, bamit er nicht in ©ünben wiber ba« ©ewijfen

fich einfalle unb fchulbig werbe an bem Seibe unb ©lute be« £(Srrn (ShrtfH,

auch ihm Littel unb ffiege weifen, wie er wahre ©uße thun unb oon ber

©ünbe fich lo«machen tonne; welchem treuen SRath ju folgen wenn er oer«

fprlcht, wirb er billig abfoloirt unb jugelaffen. SBürbe er aber fo Ich er

3ufage nicht nacfyfommen unb bie ©ermatjnung in SBinb

fchlagen unb unter anbern 6 ommunicanten fich einteilen,

tann ihn ein $rebiger nicht öffentlich abweifen; benn e« iß

ein oerborgene« ©ergehen; unb ob e« wohl bem ^rebiger offenbaret

worben, fo foll er bo$ nicht ein Offenbarer be« ©efenntni ffe«

fein, welche« gesehen würbe, wenn er ihn jur Kommunion nicht aulajfen

wollte unb bei feinen 3Hitbrübern ihn babura) anrüchtig machte. Sil« aum

(Sremocl, wenn eine Dirne wiber ba« fech«te ©ebot gefünbigt hätte; weil fie

aber nicht fchwere« Selbe« unb niemanbem bie %$at wiffenb, behielte fie ben

Äran j auf, entbeefte aber ihren gaH bem ©eelforgrr, welcher fie jwar ermahnen

foll, ben Äranj abzulegen, fintemal fie an (Shrifti 2ifch tommen wolle, bem

ihre $hat wiffenb unb fich nicht betrügen laßt, fonbern fie gewißlich (trafen

würbe, wäre bemnach beffer, zeitliche ©chanbe leiben, al« ewige gewarten.

SBtnn fie aber nicht« weniger im Äranje fich einteilen würbe, fann fie ber

$rebiger nicht öffentlich abweifen, benn 3ebermann baburch funb würbe, baß

fie rinrr OTiffeihat fchulbig, ein «Prebiger aber feiner ©eichtfinber ©errathtr

nicht fein tann noch fo&V' (Drbefennu«' Theeaur. consil. Vol. I. Part. 2.
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fol. 353.) SJlit ber fcbfolution $at e* felbjtoerfiänblicb, eine anbete SJe-

wanbnifj. Da biefelbe, ob,ne bafj ba* ©ebeictjtete baburcb, öffentlich werben

müßte, »erweigert werben fann, fo ift f?e aud} in bem le$ (betriebenen Salle

»orjuent^alten ; wie bie* benn aud) im $a1)vt 1612 bie theologtfdje gacuttät

ju Wittenberg in gleichem galle für ba$ richtige ^erfahren nad) ©otte« ©ort

erflärt hat. (©. ebenbafelbft fol. 758.) S?ergleid)e bae über bie ^Bewahrung

be$ 93eid>tftrgrl« ©efagte, § 16. 9nmerfung 7.

Hud) in einem ungöttlidjen <5tanbe Sebenbe finb »om ^eiligen

Hbenbmahle fo lange ju fu$penbtren, bi« fie biefen <§tanb oerlaffen unb einem

gottgefälligen Berufe fld) wibmen. 3luf bie gragf: „<Sinb <5d)au fpieler

jum ^eiligen Slbenbmahl jujulaffen?" antwortet Seonb,. Butter: „Der

^eilige Gpprian leugnet bie« in feinen Gpifreln 1, 10., benn e« entfpreche

weter ber gottlichen Sftaieftät, noch ber fird)lichen 3«4^ bie 5t>re unb

Steinzeit (pudor) ber &ird)e eine fo fd)änblid>e unb ehrtofe SBerührung er'

fahre unb baburd) beflerft werbe." (LL. th. Art. 19. c. 4. q. 7. n. 3.

p. 728.) 5 rieb lieb febjeibt: „$on biefem <5acrament werben auä»

gcfd>I offen . . . 3flu&*rfr/ SRefromanten (SBahrfager, fonberlid) weld)e bie

lobten fragen), £urenwirtb,e, mörberifche gauflfärnpfer. Diefe ade {Inb

au«|ufcbüf jjen, wenn fle nic^t btefe fünfte unb unerlaubten ^>anb(ungen

unterlagen unb wabre ^ufje thun." (Opus novum. p. 376.) Salbu in:

„2äppifd>e Äünfte treiben bie Seiltänjer unb $afd)enfpieler, weld)e burd>eine

gewiffe 93ehenbigfeit be« Selbe« ober auch bureb, ©ejauberung ber Hugen fid)

ihren 2ebenaunterb,alt fud)en; unb ich jweifle gänjlid), bafj bergleid)en

9Renfd)en in einer 2cben«art fia> befinben, welche ©ort gefalle. Denn fie

tonnen ju feinem ber göttlichen <Stänbe geregnet werben, aud) nüfcen fie

niemanbem bura> Jene ftünfte, fonbern jiefoen vielmehr anbere von ehrbarer

Arbeit ju SDcüfciggang ab unb ftnb felbft mehr bem TCfjiggang al« ber

Arbeit ergeben, inbem ihre .ftünjre in feiner Arbeit, ober bod) in einer un»

nütyen, befielen, baher fie in einem wohl eingerichteten (Staate nid)t leidet auf*

genommen werben, fonbern aU gefc^aftige 9(id)t «Steuer hin unb fyer fd)weifen,

ber 3ugtnb jur Warnung, ba§ fie etwa« 33efleretf unb 9lüt)ttd)tre6 erlerne."

(Tractat. de cas. consc. p. 1007. sq.) 3ebod) ift nid)t fogleicts ein <3tanb

für einen ungottlid)en ju galten, wenn ba«, wa« berfelbe probucirt, jumeift

gemtjjbraucht wirb.

3u benen, welche »om flbenbmabj jurücfjuweifen finb, gehören »or allen

bie ©ebannten, bi« fie mit ber Ätra>e wieber oerfo^nt finb, e« wäre benn,

bafc fie plo^Hd) in lobetfnot^ famen. 3Jon biefem gaOe b.ei§t ee in ber

Wieberfac^fifc^en Äird)enorbnung : ,,©o aud) etwa bie ercommunietrte |)erfon,

eb,e fid) S3efferung an ib,r fpüren (äffet, mit harter, befd)werlid)er, töbtlid)er

Äranf^eit befallen würbe, follen berfelbigen ^erfon greunbe neben bem ^)afior

allen möglichen $Ui$ mit (Srma^nung, (Erinnerung unb Qnjeigung göttlichen

3ornö über fold)e €ninbe bab^in wenben, ba§ er feine ©ünbe be^erjige unb

befenne unb neben ber Cerfo^nung ber oon t^m geärgerten Äird)c Vergebung
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feiner Sünben t>on ©Ott burd) S^riflum begehre, unb fofl auf ben gaü unb

Gelegenheit ber $aftor ihm bie 9lbfolution in etlicher 3™9tn ©egenwart

neben bem heiligen ftbenbmabl mtttheilen, mit Vorbehalt, baf, wo ihm ©ott

ber £2rr feine* Sager* wieberum aufhelfen werbe, er bie öffentliche 33ujje

unb Slbfolution t»or ber ©emeine ©otte« nicht unterlaffen wolle." (Debe«

fennu«' Thesaur. Vol. I. Part. 2. fol. 687.)

flnmerfung 6.

Da« befannte 3>ro»erbium : Non remittitur peccatum, nisi restituitur

ablatum (bie ©ünbe wirb nicht »ergeben, e« werbe benn ba« (Entwenbete

Wieber jurücferftattet), i\t aufjer 3weifel richtig. (Sin Wenfch ift fo

lange ein X)ieb, fo lange er frembe« Gigenthum wiberrccbtlid) bebalt; fo

lange fann er baber auch ^eilige ftbenbmabt nicht würbig empfangen,

hierüber fchreibt Dannhauer: „3J?an mu§ ba* ©an je wtebererfiatten

;

man muß ba«felbe entweber in ber Sache felbft ober in einer entfpredjenben

unb nach SJlafjgabe be* ju erfefeenben zugefügten (Schaben* bem Sßertbe

nach gleichen Sache wiebererftatten (eine folcbe ijt, wenn man jemanbem

feinen guten tarnen wieberjugeben h<*t, ber SDiberruf). 3Wan muf, wrtm

man tann, bemjenigen bie SBiebererftattung leijten, welchem bie Sache
entwenbet worben ift; wenn man bie« nicht fann, ben (Srben be*-

felben; wenn auch Me« möglich Ift *en Firmen" (natürlich tyimlid)).

„SBenn berjenige, welcher jur Sßiebererjtattung »erbunben ift, e« nicht fann,

fo mu§ er wiebererftatten burch ben SBunfch unb burch ba« 35er fp rechen,

bie* ju tbun, wenn er in beffere Umftänbe fommen foflte. 2uf. 19, 2."

(Lib. consc. I, p. 314.) Die Sßiebererjiattung fann unter Umjtänben

auch heimlio} burch Hnbere geföehen, ohne bafj ber ©eflohlene erfahrt, wer

ihm ba« (Sntwenbete wiebererftatte.

% nmerfung 7.

ißenn jwei f)rebiger gugletch ba« ^eilige ^benbmahl au«thellen unb ber

erjle berfetben hat einem Sommunicanten ba« gefegnete 93rob bereit« ohne

-ffitjfen be« anberen gereicht, fo foflte biefer, um ba« Sacrament nicht ju oer«

(rummeln, bem Sommunicanten ben gefegneten Äelch nicht oerfagen, wenn er

bie« auch itt *$ttn fonß ^n gegrünbete« Söcbenfen hätte. t$gl. ©. flönig'a

Casus catech. P. I, c. 6. cas. 5. p. 467—76. unb £annefen im Opus

novum fol. 578.

ttnmertung 8.

Die frage betreffenb: Darf ein f)rebiger unter gewiffen Um-
flänben ba« h*iHge Slbenbmahl fich felbft reichen? wieberholen

wir, wa« wir bereit« anberwärt« hierüber mitgeteilt haben

:

SBa« iuerjl unfern lieben $ater Luther betrifft, fo fchreibt berfelbc

iwar in feiner Schrift : „SBeife, chriflliche SReffe ju halten unb jum 2if$e
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©otte* ju gc^cn", oom 3a^tt 1523 t „$erno$ reiche er fco« ©aerament

beibe ihm felbft unb bem S?olfe, inte § {Inge man ba* Agna* Dei."

(Opp. X, 2760.) Dem ftfceint hingegen ju wiberfprrchcn, wenn berfelbe

2uther in ben ©chmatfalbifchcn STrtifeln fchrribt: „Unb ob einer jum guten

©djein toottt fürgeben, er wollt jur Slnbacht fi$ felbft beizten ober com-

municiren; ba* ift nicht Srnft; benn wo er mit ßrnft will communiciren,

fo ^at er'* geroijj unb auf* befte im ©aerament, nach ber Qsinfefcung d^rifH

gereift. Hbcr fleh felbft communiciren ift ein SRenföenbünfrl, ungewiß unb

unnötig, baju »erboten. Unb er weif auä) nicht, wa* er macht, »eil er

ohne ©orte« ffiort falförm SWcnfchenbünfcl unb Sünblein folgt, ru ifl**

auch nt<$t recht (wenn ade« fonft fehlest wäre), bafj einer bac gemeine

©aerament ber jtirchrn nad? feiner eigenen ftnbactyt will brausen unb bamit

feine« (Befallen*, ohne ©orte* SBort, aufer ber Äirc^en ©emeinfehaft fpletcu."

(II, 2.) Diefe legieren SBorre f^einen jeboch ben erfteren nur ju miber«

fprechen. Dort ift von ber ©elbftcommunion be* $rcbigcr* mit ber ©e-

meinbe, tytr oon einer angeblichen ©elbftcommunion mit &u*fchlu§
ber ©emeinbe in ber

f. g. ©tili« ober Opfer« SJteffc bie SRebe. Diefe oerwirft

?ift^er mit JReefyt, theü* weil fie nur oorgegeben wirb, wo man fich gu gefte^rn

föfimt, baf? man £&rijium opfern wolle, theil* weil bie ^eilige Kommunion

ein ©aerament ift, ba* ber Äircbe al* einer ©emeinfehaft ber ^eiligen gegeben

ift unb ba&er mehrere $$etlne$mer oorau*fefct. 3ene ©elbftcommunion

trifft feiner biefer ©rünbe unb Vorwürfe; fle ift baher feinc*wege*, wie fich

manche haben bünfen laffen, tytx oon Suchern, unb alfo in unferen ©om«
bolen, für an fleh unjuläfflg erflärt.

Die fpäteren lutherifchen Ideologen finb jwar weit baoon entfernt, bie

©elbftcommunion ber $rebiger für bie normale Seife ber Di«penfation ju

erflören, allein in bem oben begegneten «Rothfalle erflären fie biefelbe für

unzweifelhaft aulafflg. *)

©o fchreibt 3ohann ©erwarb in feinen Locis theologicis: „fyltx

wirb gefragt: ob ein jtirchrnbiener ba* ^eilige Slbenbmahl fia) felbft reichen

bürfe? Dr. $etargu* oerneint bie* in feiner ,,„©d)ule be* ©tauben*4'"

jum 10. Slrtifel ber Äugeburgifchen Confefflon, inbem er fich biefer ©rünbe

bebient: 1. Da jum ^eiligen Hbenbmahl beibe*, eine gebenbe unb eine nch-

menbe $erfon erforbert wirb, fo bürfte e* richtiger unb ber ©rlftung tt^rifM

gemäßer gehanbclt au fein fcfceinen, wenn er lieber oon einem Hnberen, al*

oon fleh felbft, ba* ©acrament nimmt. 2. SBcnn jwifchen ben ©acramenten

ber laufe unb be* Hbcnbma&l* eine Analogie ftatt finbet unb ßtjrfftu« flA

nic^t felbft getauft, fonbern fid> be* «mte* be* Säufer* bebient $at, oon

*) SDtnn ntmltd», tsit ^irr nit^t feiten, ^rebiger fo etnfara unb entfernt »on Slmtf-

brübern fteben, ba§ ße, wenn fie fteft ba* beilige «benbmabl nir^t felbft ret'a)en »oOten,

be*felben oft über 3abr unb lag entbehren mü§ten. 9tatiirliO) ift bie ®emeinbc immer

erß über bie 9tea)tma§i0feü ber ©elbftcommunion ju unterria)ten, bamit burth biefelbe

nia)t ein Srrgtrnif angenietet werbe.
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welchem, wie man glaubt, auch bic jünger d^rifli getauft worbrn pnb, »ad

hinbert r«, im heiligen Sbenbmahle auch von tHnbern ju bitten, baß fie und

teie heilfame ©peifc unb ben heilfamen iranf barreichen? 3. Da niemanb

fid) felbfl abfolöiren fann, unb e« auch nid)t bctfjt: »0 tu fcir bie ©ünben

»ergibt fonbern: welchen ihr fte erlaffet, Matth. 16, 19. 3oh- 20, 21., war-

um füllte man nid)t, wie man nad) bem ©rbraud) ber ganzen Äirche bie 2lb-

folution oon einem treuen Diener bitten mufj, aud? fo in ©etreff be« heiligen

8lbenbmahl« tyun? 4. Um feine UebereinfHmmung in ber Religion unb im

wahren ©tauben ju erflarrn, fcheint bie ©egenwart eine« anberen Pfarrer«

ober Äirchenbienertf nöthig ju fein; unb bamit ber gmpfangenbe burch bitf«^

»on einem Slnbern ihm mitgeteilte ©pmbolum ber gegenfeitigen ©ruber liebe

befenne, bafl er ein ©lieb einer gewiffen Äirdje fei, foüre er auch einen be-

nachbarten Mitarbeiter in ber Äirche ju einem 3eugen feine« wahren ©lauben«

annehmen. 5. Um ber bem Hinte föulbigen (Ehrerbietung willen, bamit

nrmtich ber, welcher ba« ©acrament oon jtirchrnbienrrn nimmt, weil Shrifhi«

biefen ^rtligrn ©tanb frlbft eingefefct fyat, gern bejeuge, bafj aud) er anbere

Jtirchenbiener ehre unb ^oc^^alte. 6. Um vollerer ©efiätigung feine«

©lauben« willen; benn efl fann fid) gutragen, bafj man unruhig unb 00Q

3meifel ift unb burch bie (Stimme eine« 2lnbern aufgerichtet unb grfiärft,

guweilen auch *n S3etreff be« Seben« unb ber ©itten, befonber« wo man

Sejferung unb ein neue« Seben ju oerfprechen $al, ermahnt »erben muß,

unb baher wirb fo wohl bem $aulu« befohlen, ju Hnania« ju gehen,

Slpoftelg. 6, 9., al« aud) bem Corneliu«, nach $etru« ju fdjiden, flpoftelg.

10, 5. 7. SBir lefen aud) nid)t, ba& e« in ber alten apoftolifchen Äirche

gebrauchlich gewefen fei, baf (Siner bei ber ©acramentfeier 93rob unb ©ein

(Ich felbft reichte. — Mit Stecht jebo<h fefct an biefer Stelle $elargu« hinju,

bafj ber 9tothfall auszunehmen fei. SBenn baher ein Dorfpfarrer

rcrgen weiter Drt«entfrrnung feinen 92ad)barn nid)t ju (ich holen ober ju

ihm gehen fann, fo prüfe unb erforfdje er fid) erft felbft, bitte ©ott um Ver-

gebung feiner ©ünben unb nehme hierauf ben 2etb unb ba« 53lut be« ©ebned

©otte«, nid)t al« au« feiner, fonbern Shrifti, beibe« ihm reid)enben, #anb.

28a« ben 9lu«fprud) 8uther'« (in ben ©chmalfalbtfchen Slrtifrln) betrifft, fo

iß berfelbe eigentlich *en päb{tlid)en ^rioatmeffen entgegengefefct, in welchen

allein ber opfernbe $rlefrer communirirt, inbem bafür gehalten wirb, bafj

barau« bem jufchauenben SSolfe ein Stufen hervorgehe." (Loc. de sacr.

coen. § 18.)

Johann ©eneblct Garpjo» fd)reibt ju ber mehrerwahnten ©teile

ber ©chmalfalbifchen Ärtifel golgenbe« : „Die« mufj oon bem ©ebrauch,

felbfl ju communiciren, recht oerftanben werben. Denn obgleich 1. ber fünfte

Äanon be« Qtoncilium« von lolebo t>on unferer Äirche nicht gebilligt wirb,

worin e« al« fd)led)terbing« nothwenbig feftgefe^t wirb, bap ber ^redbpter,

welcher ba« ?lbenbmahl Slnbern oerwaltet, auch fleh felbft bie Sudjflriftie

reichen unb immer gugleich mit communiciren muffe; 2. obgleich e« auch nicht
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»abr ijt, waa (ad Soncilium »on Orient <3eff. 13. (Jap. 8. feftfefet, ba§ ea

in ber Äircbe ©otte« immer ©itte gewefen fei, ba§ bie ^riefler, weld)e bie

SudjarijHe verwalten, aud) fid) frlbjt communiciren, unb bafj btefe Sitte, aii

aui apoftolifd»er Srabition bfffommenb, von 9ted)t«megen bribf^altcn werben

müffe: fo wirb bod) 3. in unferen Äirtfen tiefe (Sitte nid)t fc^(rd)trrbingtf

gemi&billigt, gleia) aU ob fie mit bem ffiefen ber (Sinfr&ung bes SHablc« be*

£(Srrn jtritte; worüber, wa$ (Sijemntfj bavon im jweiten Ib,ei( feine« öramen«

be* Iribcntinifcben Gonc. fol. 296. erinnert fat, nadjgefeben werben fann.

Unb baber muffen 4. biefe Sßorte 2utber'« in ben ea)malfalbifd?en Hrtifeln

nur nad) ber befonberen 33ejiefung, bie fle baben, verftanben werben, nemlid)

von ter (Sommunfon ober einem fofdjen feiligen Hbenbmabl, bei welkem ber

^efffbaltfr ein ^rivat»2lbenbmabl anffcüt, baö er mit niemanbem gemein

bat, fo ba§ er, ber Sonfecrirenbe, ber alleinige (Smpfanger ijt. (Stwa$ anbere«

ift e« baber: fid) felbft aud) ba« ^etlfge Slbenbmabl bann reiben, wenn

aud) Zubern gereidjt unb autfgetbeilt wirb; etwa* anbere$: fid) allein

baa beiligc $lbcnbmabl nebmen unb reiben mit 3lu6fa)lu£ tünberer. 91 ict>t

Ins (Srftere, fonbern baö Sefctere fat £utb*r firr verneint, watf aueb wir

gegenwärtig verneinen/' (Isagog. in libb. aymb. p. 794.) 9toa) ent-

fd)iebener reben für ba« 9leä)t eine« 9>rebigerä jur <3elbftcommunion Saöp.

Gradmuä 33roa)manb, ber berübmte banifa)e Xogmatifer;
f. System,

th. loc. de coen. f. 485. (Jbenfo Ouenftebt in feiner Theologia didac-

tico-polem. P. IV. c 3. fol. 1033. unb alle unfere ßafuiften.

§ 19.

3n Slbftcf t auf bie Q f e berjemgen, »el$e einem $rebtger jur getfl*

liefen SBerforgung anvertraut ftnb, Hegt bemfclben eine breifa<$c ^)flid>t

ob: 1. nur ©olcfe jur (£fc ein$ufeguen, beren (Sfef4>lir§ung »fber ein

menfd>ltc^c0 (b. t. burgcrlid)e$), noef ein göttlitfeä ©efe& entgegenlieft;

2. bie (Sinfegnung in rechter SBetfe £U »olljiffen ; 3. barüber gu roadjen,

bajj baä et>eltc^)e 93anb nief t »Iber ©Ott geldfi werbe.

Änrnerfung 1.

3»ar nennt Sutfer in ber ©orrrbe ju feinem $raubüd)lein ^oc&jeit

unb (Sfeftanb ein weltlicf ©efd)äfr, barinnen ben Ätrd)enbienern nidjt« ju

orbnen gebübre (X, 854.), unb in feiner „<5cfrift von ßfefaa)en" vom

3abr 1530 fa)reibt er: „Wir graut vor ben ßrempeln be« |)abfltf, welcher

aueb ftd) am erften in bieö ©piel gemenget unb folaje weltlidje ©ad>en ju fta>

gerijfen bat, bifl fo lange, ba§ er ein lauter ©elt&err ift über Jtaifer unb

Könige worben. 2llfo beforge td) mid> fie aua>, ber ^)unb möa>te an ben

ttäpptein lernen ^eber frejfen unb mit guter Weinung verfüfret werben, bi*

wir ju(e0t aud) wieberum au« bem (Suangelio fallen in eitel weltliche ^>anbel.

Denn wo wir beginnen Stifter in öb.efaa)en ju »erben, fo b<»t un# batf
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Äamprab bei bem ßrmel ergriffen unb wirb un« fortreiten, ba& wir muffen

über bie Strafe rieten, ©öden vir über bie ©träfe rieten, fo muffen wir

aud) über ?eib unb ©ut rieten ; ba f!nb mir benn hinunter unter ba« SRab

unb erfoffen im SBaffer be« weltlichen #anbel«." (X, 893. f.) ©eiche

unb bergleichen 9leufjerungen flnb Jebocb. nur btr $>apocafarie rntgegcngrfffct,

oermöge melier bie päbftliche ^riefterfchaft bie bürgerliche S^e für eine 9?tcf>t-

ehe, allein bie burch einen ^Prieftrr »ermittelte für eine wahre 5t)e unb biefe

für ein ©acrament erflärte, unb auch, barüber entfeheiben wollte, wa« rürf-

fichtlich ber Sljeorbnung ben ©taat angeht, oon tt)m erlaubt ober oerboten

»erben tonne, ober nicht (oergl. SRattt). 19, 8.). £a aber in ßhefachen

auch ba« ©emiffen mit ©otte« fßort ju beraten ift, fo fann ftd) fein

Diener be« ©orte« ©otte« berfelben gänjlich entfeb,tagen. Tie SRadjt ber

^rebiger be« goangeltum«, fagt 2utt)er an einer anbern ©teile, „foü, noch,

Iann nicht weiter get)en, tenn allein über ba«, fo oor ©ott vs-ünte fyfi§t;

bafj, wo biefclbe angebet ober wenbet, ba foü auch it)r Regiment beibe angeben

unb wenben, unb foö biefem Regiment unterworfen fein alle«, wa« ba lebet

unb SWtnföen b,ei§t auf Srben." (XI, 1035.) Cbglcich bat)er ber £<5rr

felbft bie ©itte: „SJteifter, fage meinem ©ruber, bajj er mit mir ba« (Erbe

theile", oon fleh abwie« unb antwortete: „SWenfch, wer b;at mich jum dichter

ober Grbfd)id>ter über eud) gefegt?" (2uc. 12, 13. 14.) fo iji ber £(Srr bin-

gegen auf bie S^e betreffenbe gragen fogleich eingegangen. SWatth- 19, 3. jf.

Slüe«, wa« au« ©otte« ©ort 3U entföeiben ift, gebort in ben Ärei« ber

Pflichten unb ©efugniffe be« Slmteö. Hucb, Sucher hat bat)er nicht nur über

bie (2$e oiele herrliche «Prebigten gehalten, fonbern ganje ©Triften barüber

getrieben unb au«get)en lajfen. Sßie weit 2utc)er baoon entfernt mar, ju

behaupten, ba§ bie (5t)efachen oon ber weltlichen Obrigfeit für ba« ©ew i ffen

georbnet werben fönnten ober foUten, erfleht man au« einem ©riefe, ben 2utt)er

am 13. Januar 1524 in ©rtreff eine« g&efaU« fchrirb, worin c« r)eijit : „SBrnn

er fonft ungewif} ift, fo tann er burch ben Sonfen« be« gürten nicht fidjer

fein, beffen 9lmt e« nic^t iji, in biefer ©ache etwa« ju entfct)eiben, unb ba r«

©ache ber $)riefter ift, au« ©otte« ©ort Antwort ju geben, au« beffen 3Runb

man ba« ©efefc fueb^n fott, wie SWaleachi fagt." (©riefe, t)erau«gegeben oon

be ÜSette. II, 459.)

Ueberau« grünblich fpridjt fid) hierüber 3 ob.. ©erwarb au«, ßr

treibt: „Die Wort) felbft forbert e«, bafj neben anberen Slrtifeln be« ehe-
lichen ©lauben« auch bie ?eb,re oon ber (£t)e in ber Ätrche behanbelt unb er-

Ilärt werbe, mit Slnjetgung ber wahren unb feften ©rünbe be« rechtgläubigen

Urteil« unb mit SBibtrlegung ber Jraume ber entgegengefefeten Meinungen

unb Srrt&ümer. ©onberlicb, aber liegt e« nicht nur ben 3uriften unb

9>oUtitern, fonbern auet) ben Ideologen unb Äirchenbienern ob, bap fie ftet)

jene Sehrt mit emflgem unb feine TOfce fcheuenbem ©elfte befannt machen,

bamit fie, wenn fie jur ©eurtb^eilung oon (5 fachen b.injugcjogen werben,

in frrriHgen unb zweifelhaften fällen bie wahren ^unbamente au« ©otte«
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SSort jeigen unb feie ©ewiffen recht beraten fönnen. Denn obgleich wir bie

$>a»ocäfarle, b. {., jene »erfehrte Meinung unb 3)rariä ber ftäbfHer nicht

billigen fönncn, oermöge welcher fie, hier ju weit gehenb, fünbigen, wenn fte

nemlicb. behaupten, ,ba§ bie S^efa^en buntyau* einjig unb allein ba« Urtfycil

ber Äircbe, b. i., ber »objrltdjen, unb ber SBifdjöfe, ober bie weltliche Cbrigfrit

wenigften« nicht anberd angeben, ala mit Untrrorbnung unter ben tfireben-

regenten', wie batf Jrlbentinum ©eff. 24. (San. 12. unb ©ellarmin in feiner

©djrift »on ber (She (Sa». 32. will; welche SKeinung auf jener falfdjcn

"Coraudfehung ruht, bafj bie (Ehe ein ©acrament fei unb bafj bem ^abfte bie

SJlacht juftehe, bie ganje Äirdje »erbtnbenbc ©efefte ju geben unb in ©rabrn,

bie burch göttlich (Defefc »erboten flnb, au btebenfiren. 3ebod) fönnen wir

auch jene ßäfareo&apie nicht billigen, »ermöge welker bie bürgerliche

Dbrigfeit ba« Urtfceil unb (Sntfcheibung in Setreff ber Ghefachen mit 2lu*-

fc^tuf be« firchltchen Hmte« für ß<h aDein in 8nf»ruch nimmt, renn bafj

jur ^Beurteilung ber Sbefachen auch bie tfirchenbiener jujujleljen feien, be-

weifen wir 1. au* ber 9latur ber 5b;e. Obgleich bie Sfye fein eigentlich,

fo genannte* ©acrament ift, fo ijl fte boch ein »on ©ott georbneter ©tanb

unb baber eine ©arbr bed ©ewiffen*, welche »on ber göttlichen Stiftung

unb »on geojfenbarten göttlichen ©efefeen abfangt; bat)« bie ßirchenbienrr,

ald benen bie ©orge für bie Seelen unb ©ewijfen übergeben ift, »on ber

Seurtbeilungber fytfatyn nicht fchlechterbing« auägefchloffen werben tonnen.

2. 2U« ber ©chriftnorm biefer Sehre. «He*, wao in ber heiligen

Schrift gelehrt unb »orgelegt wirb, beffen Hualegung fommt »ornehmlich ben

Jh^ologen unb Äirchenbienern ju. «Run aber wirb bie 8ehre »on ber Ein-

fettung unb ben ©efefcen ber ®h</ »on ben »erbetenen ©raben, »on ben Che-

fcheibungen, »on ber Vielweiberei it. in ber heiligen ©chrift »orgelegt. &lfo

gebort bie Auslegung berfelben unb bie baoon abhängenbe öeurtheilung ber

U Gefälle »ornehmlich ben Theologen unb tfirchenbienern ju. 3. 21 uö ber

cbrifiltcben unb apoftolifchen 9>rarU. (Shrißu* hat &hre von

ber Urfache ber Shefcheibung Wattt). 5, 31. 32. auagefegt, unb al* SJtatth.

19, 3. bie ^>^arifäer eine bie <51je betrejfenbe förage »or ihn brachten, »erwie*

er biefelben nicht »on fleh an bie Dbrigfeit, wie er, al£ er wegen Xheilung

eine* C£rbe6 um SRatb gefragt worben war, Suc. 12, 14. antwortete: .SHenfd),

wer hat mich jum dichter ober Srbfchichter über euch Befettt?' fonbern legte

eine grünbliche Erflarung berfelben au* ben ©orten ber göttlichen Ein-

fettung »or. $aulu* bat 1 #or. 7, 10.
ff. bie grage »on ber (Sbe awifchen

einem ©laubigen unb Ungläubigen behanbelt. 3n ber erfreu Äird)e haben

bie frommen ©ifeböfe, wenn fie in Einfachen um Stath gefragt würben, ihr

Urtbeil au* ©otte« ©ort bargelegt jc ©lefce «mbrojlu*' ©riefe ©. 8.

$r. 66." (Loc. de conjugio, § 7.)
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§ 20.

fcer ^retfger boju fcfcreitet, eine <£&efd>lfe§ung amtlich einju*

fegnen, ^)at fr fto) nfc&t nur $u »ergeroiljern, ob er nach ben ©taau*
gefe&e" ju folcher .frantlung competent fei, fontern fich auch mit ten

©efefcen teä (Staate*, in mrlc^em er ftcb befindet, »ertraut $u machen,

ceren Beobachtung $u einer giltigen unb rechtmäßigen @^e|'(^(ic§uug

erforberlicb ift unb, fo weit biefelben ©ottee SBort nicht entgegen ftne,
f

fcenfelben gemä§ *u oerfobren. fa+ ^^^^T
Slnmerfung. ^K^^

3n mannen Staaten bürfen nur orbinirtr ober in Sonobalocrbinbung

ftebcnbt $rebiger copuliren; in manchen bürfen aud) biefe t* erfi bann tbun,

wenn fid) bie Verlobten baju eine obrigfeitliaV Vicenj au*gewirft haben ; in

manchen, wie in 'iDfiffouri, ift bied gegenwärtig nicht notbig, fle muffen aber

bei ©träfe binnen fpäteften« neunzig lagen bic Slnjeige ber gefebebenen

Kopulation nad) einem befitmmten gormular bei ber Court of Common
Pleas eingeben, aud) gebort gegenwärtig in biefem Staate jur Goinpetenj

für Irauung bie oorau«gegangene tfeiftung eine« politifcben f. g. lefteibea

oon Seiten be« ßopulator«;*) in mannen Staaten fönnen ober füllen bie

9)rcbigcr bie Verlobten jebenfafl* ober boeb unter Umfiänben fd)wörrn lajfen,

bafj fie fid) feine« gefefcltd)en £inbernijfetf in betreff lb*tr berbeiratbung be-

wußt feien; feberjeit werben verantwortliche 3 (ugen oerlangt; in einigen

Staaten ift elterliche (Einwilligung immer notbig, aueb nad) erlangter

Wajorennität; in ben meinen fleht febwere Strafe barauf, Minorenne obne

ben elterlichen ober bormunbfd)aftlid)en (üonfenfl ju trauen; aud) über bie

tbfbtnber lieben 33erwanbtfd)aftdgrabe unb baä erforberlicbe Hilter ber ju

Irauenben finb bie ©efe&e »erfebieben ; in manchen Staaten ijt biefer 3"t

noch oerboten, 5ßci§e unb garbige jufammenjugeben ; In einigen Staaten ift

vorausgegangene mebrmalige $roclamation ober 2lnfd)lag an ben Äira>«

tbüren jur Legitimität ber Änüpfung be« (Sbebanbeö nötbig; auch bie &be-

fcbeibungtfgrünbe finb niebt in allen Staaten btcfelben u. f. f. Da« M«
gemeine rüdfid)tüd) ber in ben bereinigten Staaten brftebenben, aud) bie

Cbefdjliefung betreffenben gefefcUcben Sejiimmungen finbet fid> in ber Scbrift

:

Elements of the Laws ... in force in the U. S. by Thos. L. Smith.

Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co. 1853. (384 Seiten in 8.

Siebe S. 138— 143.) Da« Speciede aber ifi in ben Statute Laws ber

einzelnen Staaten ju fud)en. ©eibed ift gefammelt in folgenbem 2Berfc:

„©. fi. £)rebing, Dad gemeine SRed)t ber bereinigten Staaten oon America,

nebfi ben Statuten ber einzelnen Staaten. 9tew $Jorf bei (£. Steiger,

17 North SßitHam Str. ($reU : $4.00.) ^
*) 3ft nun »ieber abgef^fft »»rben. "7 0

h ^ • 7 0
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§ 21.

93egrbren $erfonen oom $rebfger (Sinfegnung jur (£fy, fo frot ber*

felbe bierauf forgfältig $u unterfuc$en, ob tiefe ^erfonrn niefct in rinrm

©rate mit efnanter »erwonbt finb, welker na$ ©otteä 2Bort

C3 SPlef. 18, 1—30. 20, 10—23. 5 SMof. 27, 20— 23. vrrgl.

SWottb. 14, 3. 4. 1 Äor. 5, 1.) tie (S&e jwffc^eit folgen ^erfonen

Lintert, hierbei finb ober m'cfct ollein bie ou$trücflic$ genannten

$crfonen, fontern olle ^erfonen teefelben SScnvanttfc^aftögrabc^

gu joblen, fo weit tiee tie, 3 2Hof. 18, 6. ollen ©erboten »orangeftellte,

©eneral reget fordert: „SRiemanb foll jia> ju feiner nädrften SMuld*

greuntin tbnn" (t. i. naa) tem ^>fbrätfc^en : „ntc&t ju rem $leif#e

feinet gl ei f(be&", öcheer Besaro), worunter, oufcer ollen in geroter

obfkigenter unt ouffteigenter fiinie befintlic&en Skrwontten in infinitum

unt ©efajtoiftern, ouo) olle tiejenigen ju »erftr&en ftnt, welo)e mit tenen

(Sin ftleifrt finb. He fd>on mit tem £eirot&enten (Sin ftleifcb jfnb; woju

entlicb noch 3 2ttof. 18, 14. 20, 20. no$ to* (S&egemobl »erworbener

©efdjwtfkr ter eitern, jedenfalls teren ^interlaffene SBfttwe, wegen btf

„reepectus parentelae" (b. i. »eil tiefe $erfonrn JRefpectSperfonen trr

SBerwanttföoft tfnW fommt.

3n ©enufcung fclbft rein lutberifdjer ©djriften bei ber Untrrfucbung,

ob ein SBerwanbtfcbaftograb ebebinberlid} fei, ift mit $orfid)t 311 verfahren, ba

oon einem fßrebigrr in Timerica natürlich nur bie »on ©Ott verbotenen

(St)tgrobe urgirt werben f5nnen, wäbrenb in mannen lutbcrtfdjen ©driften

biefe unb bie nur vom ©toate verbotenen gaHe nia)t immer tlor gefcfyteben

finb. (Sine vortreffliche &u6einanberfe$ung biefer $rage ftnbet flcb in bet

Sdjrift: „&ur3er$3egriffber3Roraltbeologievon'&r. G^ri^ion

Huguft Cruflu«. Seipjig, 1773." drufiuö fo>reibt barin unter 2ln-

berera golgenbee:

(S« gibt jmelerlei verbotene (Sben. (Einige finb ganj f# ab lieb, unb

»o fie verfugt »erben, fo wirb barau« feine »abre (Sbe, fonbern fle finb eine

Art von Hurerei, nemlicb ©lutfebanbe. X)iefe fommrn oor in bet ab-

fteigenben 8 Inieber ©erwanbtfcbaft, nemlia) jwifeben (Sttern unb Äinbent,

unb ben (^begatten ber (Eltern ober Älnber. Unter ben (Eltern aber finb ni$t

nur bie nacbflen Sltern ju verüben, fonbern ade ^erfonen, von benen jemanb

abflammt, jum (Erempcl ©rofpater, (Sltervater u. f. w., unb unter ben Xitel

ber Äinber geboren niebt nur bie nacbflen Äinber, fonbern niebt weniger «bie

(Enfel, Urentel u. f. w.

Da§ bie (Sbe unter folgen $erfonen ungere^t fei, lebet febon bie Statur,

»elcbrt barautf flar ifl, »eil fie unter allen QSlfern, »enigflend unter alle«

Slnmertung 1.
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gefltteten ©Bifern, je unb je für fchablicb, gehalten »orten ift, 1 äor. 5, 1.,

welche« bemnad} einen natürlichen ©runb hoben mu§. 2lu« ber ^eiligen

Schrift aber lehrt e« gleich bie erftc Ginfefcung ber 5^e, icetc^e fein n?i0für(ic^

3UT <5fye hinjugethane« $ofitl»gefc{}, fontern ein Il^eil ber (Einrichtung be«

menfchlichen Sßefen« ift. Dicfe« SBefen fclbfi ift jwar contingent unb nicht

noth»enbig, fonbern »on be« Schopfer« SMIIen fo eingerichtet; aber tiefe

Einrichtung ift boch ju bem SBefen »on ihm gerechnet »orbett, ba« ber Sftenfcb,

bat unb haben feilte, unb fie gehört baju, nur bafj biefe Sache ihrer 92atur

nach, wie oQe freie SRathfchlüffe ©otte«, burch feine Offenbarung befannt

»erben muß. Denn ©Ott fprach, ba er bem erften SDlenfchen fein oon ihm

genommene« 2$cib gab unb juorbnete (e« [int ©otte« ©orte, wie ßh"fiu«

bejeugt SWatth- 19, 4. 5.): „Darum »irb ein Sflenfcb. Vater unb SDTutter

»rrlajfen, unb feinem Sßeibe anhangen." Beßlich fann nicht bie SWutter

frlbfi ba« Sßeib fein, in welchem gall ber Sobn nicht bie Butter »erlirjje,

um feinem Sßeibe anzuhängen, ßbenfowenig fann bie Xochter ba« Jtteib

be« Vater« fein, ba fie ihn »erlaffen foll, um ihrem SKannr anzuhängen.

„Unb bie j»ecn »erben ein einige« gleifcb, fein", 1 Sftof. 2, 24., folglich fann

auch bie (£t)f nicht mit (£h*gatten ber (Sltern (wie mit ber Stiefmutter k.)

ftatt haben, »eil fie burch bie ($hc für bie au« einer anbern Ehe fchon cor*

banbenen Äinber barum Vater ober Butter werben, weil (ie mit bem Vater

ober Butter ber (Ehr halben al« ein einjige« Öleifd) anjufehen finb.

Die anbere 3lrt verbotener (Eben fommt in ber Seitenlinie ber 33er-

»anbtfa>aft »or, fowoht ber Vlutflfreunbfchaft at« Schwägerfchaft. Sie

entfielet au« zwei moralifchen Urfachen, unb weiter, al« biefe Urfachen

reichen, finb fie auch, wenn nicht ein 3)ofitiogefe£ ba ift, nicht für »erboten ju

achten. Die eine Urfache i|l bie Sicherfiellung ber Äeufchh«Ü bei bem

»ertraulichen Ilmgange, »eichen bie näch|len Verroanbten unter einanber

haben unb auch haben müjfen, weil fie einanber in Seiftung aller greunb-

fchaft«bienfte am nächfien »erbunten finb. Die anbere moralifche Urfache,

a^Iche wiber bie &htn ber alljunahen Ver»anbten ift, befteht barin, weil eö

bem gemeinen SBcftcn ber menfehlichen ©efellfchaft zuträglich ift, baff

frembe gamilien burch Verheiratung unter einanber oerbunbeu werben.

Denn bie gemeine EOohlfahrt beruht auf ber gefeliigen Verfnüpfung ber

Sicnfcben, unb bie Verheiratung ber gamilien ift eine« ber wichtigen

Wittel baju, weil bie Verheirateten nun in ber fremben gamilie wie jtinber

unb ©rfchraifter angefehen »erben unb »egen ber Unzertrennlichfeit ber t&fyt

auf lebcn«lang Wufcen unb Schaben mit ben Vcrbunbeuen gemein höben.

Diefc moralifchen Urfachen, warum bie nachfien Venoanbtcn auch in ber

Seiteulinie einanber nicht heiraten füllen, gelten junaebft unb am ftarfften

von ©efchwiftern. Denn ba biefelben orbentlicher SBeife in einer gamilie

erjogen werben, fo würbe unter Vorwanb ober Hoffnung fünftiger (Sbc »iel

Vöfe« vorgehen. Sie müffen aber auch leben«lang ohne Verbacht am »er*

trauliehfien mit einanber umgehen tonnen. 3ur Vermeibung ber Unfeufch*

H
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heit unter ihnen tjl e* be*wegen ein fe$r fixere« Wittel, baß jwifchen ©ruber

unb Schwerer burchauö feine S$en gebulbet »erben, «nb hingegen fleifdjHcfce

$crmifchwng unter ihnen nic^t nur wie anbere Unjueht »erabfcheut, fonbern

»on ber Cbrigfeit al* ©lutfchanbe betraft wirb. 9lur im Anfange te*

menfchüchen ©efd)lecht* fanb tiefer ©runb noch nic^t ftatt; ©ott aber t?at

befonberer geheimen unb ftufenweife ju entbedenben Urfachen wegen gewollt

(um ßhrijti willen, be* einigen geiftlid>en Stamm»ater* unb jweiten %bam*),

baß aüe 9Jtenfchen »on ©inem fein foüten, fo baß auch ba* erfte 2ßeib »om

erjlen Spanne genommen unb bie SRutter aller 3Renfchen warb. Sin Ztycil

be* $lane* »on bem Sßerfe, welche* ©ott ausführte, mar auch nach ber

Stnbflutb, bie ftnorbnung abgefonberter «Stämme, fo baß au* eingelnen

5>erfoncn 35ölfcr werben feilten, bie man nach, ihrem Stammvater folite

nennen fönnen. 2M* biefer 3*»ed erreicht war, mußten aud) nähere (Iben

(in ber Seitenlinie) jtatt höben. Gr ifi aber erreicht gewefen, al* »on

Abraham bem 93unbe ©otte* jufolge burch feinen Sohn 3faaf binnen

400 fahren, 1 Sttof. 15, 13., ba* »on ben SBeltoölfcrn abjufonbernbe ^eilige

2>olf geworben unb feierlich in ben beftimmten göttlichen S3unb aufgenommen

war. Deswegen würben auch ben 3*racliten »on ber 3ett an folche ©efefcc

»on »erbetenen ©raten in ber She gegeben, barinnen nicht nur bie fd)änb»

lieben Ö^en in ber abfletgenben Sinie »erboten würben, fonbern aud; in ber

Seitenlinie bie verbotenen Shen nun anber* befhmmt würben, al* rß bic ta-

hin gegeben war, unb unter ihren Voreltern felbft bie (Srempel »orfommeu,

ba jum (Srempel Abraham feine Sttcn'djwefter, 1 3Jlof. 20, 12., unb SRofi*

SBater, Slmram, feines Sater* Schmefter, eine £od)ter Se»t, gum Selbe gehabt

haben, 2 9Rof. 6, 20. 4 SRof. 26, 59.

Xie Sbtn 3wifcb.cn ©efeb, wifiern finb alfo heut gu läge gang unju«

Iäffig. 2lber bie vorerwähnten beiben moralifajen Urfachen bringen mit fieb,

baß man noch einen ©rab weiter gehe unb baß auch *« nächft-

folgenben ©rabe in ber Seitenlinie ^erfonen einanber nicht heiraten, welche

©efchwijtern gleichgeltenb, nemlich be* ©efchtoijier* C&hegatte,

ober be* (Ehegatten ©efchwifter finb. 3<$ meine, eine Herfen wirb

burd) bie Ctbe, welche fie nach ©otte* Orbnung mit bem Shegatten ju einem

einigen Ofcifche macht, eine bem ©efchwifter gleichgeltenbe 5>erfon in 2l6fid)t

auf bie wirflichen ©efchwifter be* ßhegatten. SBeiter aber, al* auf ben jrßt

ermahnten nächftfolgenben ©rab ber 55erwanbtfchaft, fann ba* Verbot ber

ßhe in ber Seitenlinie nicht füglich auagebehnt werben, fo lange nicht in

einem befonberen ^atle auch ein befonberer ©runb baju augegeben werben

fann. dergleichen ©runb ifi bie 23erücf fichtigung ber (Ehrerbietung,

welche Äinber ihren ßltern fchulbig finb unb an welcher bie ©efchwifter ber

(iltern unb ferner aua) bie Ehegatten berfelbcn i^ber ©efchwifter

ber Altern) einigermaßen Xtyü nehmen (reepectua pareutelaej. £ocb

muß auch bie flnwenbung baoon nicht unrichtig gemacht werben. 3um
Tempel bie Che wirb au* biefem ©runbe unfchidlid), wenn ber bie (ihr-
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erbietung forbernbe Xtyil in berfclben ber unterworfene wirb, j. 33. wenn

einer feine« $ater« ©ruber« SBcib nimmt; cd gilt aber nicht eben btefe«,

wenn ber vorgejogenc I^eil auch in ber 6b. e ber v orgejogene bleibt, $.

wenn einer feiner grauen ©chwejler locker heiratet, unb alfo ba« SBeib in

ber l£fcc ber unterworfene l^eil bleibt, inbem fie ib. rer SRutter ©c&wejter 2Rann

heiratet. Der ©runb, warum ftch ba« Verbot ber über ben auf bie

©efchwiftcr junac^ft folgenben ©rab ber S5rrwanbtfchaft in ber Seitenlinie

nicht billig auäbehnen lajjt, i(l biefer, weil alabann met)r gefchabet a(« ge-

nügt werben unb allzuviel g(>en verhinbert ober befchwerlicb, gemacht werben

möchten.

Sßenn man ba«, wa« ich btd^er vorgeflellt b;a&e, richtig überbenft, fo

werben babureb, bie im mofaifchrn ©efe&e verbotenen ©rabe 3 $iof. 18, G— 18.

auf ba« ©ebot ber Släctjflenliebe jurüefgebracb/t, wie c« nach ber Slatur

betf bleuen Sejtament« fein foll unb wie e« $aulu« auäbrücflicb. befugt

Slom: 13, 9. : „Da« ba gefagt ifl — unb fo ein anber ©«bot mrt)r ifi, fo t|t

e« (fummarifdj ) in bem jufamrrten verfaffet: liebe beinen Scächften al« bich

felbfi." SJian barf nur eingeben! fein, bafj bie Hnwenbung hier, wo e« bie

ß^egefefee betrifft, auf Pflichten nicht gegen <Siii3elne, fonbern gegen aUe

unfere 9täd>jtcn jufammen, nemlicb, auf ba«, wa« aum gemeinen ©ejten

bienet, gemalt wirb. SWan mach* fich Schwicrigfeitcu ohne Sloth, wenn

man biefe ©efefce für lauter pofttive ausgeben will; fcenn nun ijl erji bie

$rage, ob fie im Sleuen Üejlament noch verbinblich finb. Sben fo wenig ifl

e« genug, wenn man fie barum für Slaturgefefce erfannt wiffen will, weil

man meint, fie blatten fämmtlich auch bie ßananiter verbunben, unb

$>. 24. 27. würbe gefagt, bafj biefe wegen Uebertrctung berfelben ausgerottet

würben. Denn bie Sßorte f önnten auch nur auf bie (Elaffen be« erzählten

iBöfen, ober auf bie nadjjtoor&ergcfyenbcn ?afler unb unnatürlichen Schänb»

lidjfeiten ®. 20— 23. gehen. Die ©efchichte ftreitet auch bawiber, wenn man

alle (Eb.en in ben 93. ü.— 18. verbotenen ©raben für eben folche ©reuel

anfeben wollte. Denn an Abraham« unb Slmram« vort)in angeführten

krempeln ift augenfd?einlich, bafj wenigfien« nicht ju allen von nun an »er*

boten fein foUcnbeu ©raben vorher 3>ojitivgefefcc bagewefen finb unb bajj

aud) wa« bie geheiligten Srjvatrr ohne S5erwei« gethan, fein folche«

Verbrechen fein fann, warum bie Cananiter oertilgt würben. 2luf bie 2lrt,

wie ich bi«her bie Sache vorgeftellt habe, erhellt e«, wie, unb auch roi* weit

bie in bin "IRofaifchen (Ehcgefe^en verbotenen ©rabe bem ©efe$e ber Statur

entgegen finb; tenn ba« ©efefc von ber Slachftenlicbe ift ein Staturgefeg.

©efefc 3 2ftof. 18. ifl vorerjl 35. 6. eine allgemeine Siegel an*

gegeben, unb hernach werben 35. 7— 18. eine Slnjal)! frciüe beftimmt, welche

tbeilö fdjlechthin unter bie Siegel gehören, theil« aber auch öon einem ent*

fernteren ©rabe hanbeln, al« bie Siegel bc« Verbote« angab, t^tiU mit

Gtnfchranfungen unb 3ufa0en verfehen finb. Die Siegel ifl eben bie,

auf welche, wie ich vorhin gejeigt habe, auch orbentliche Slao>ben(en führt,
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nemlidj: bafj in ber abfteigenben SMnie t> t e G&e niemals, unb

in ber Seitenlinie He Sfce nid)t jrotfdjen ©efcfyroi ftern, unb

über biefe« no^ (Einen ©rab weiter fcinauc nidjt oerftattet

fein f o 1 1. ffliemanb, tyeißt ti 93. 6., fpfl fid) „jum gleifdje fei nc<J

Ö Icifc^cö" na&en k.*) $« »irb alfo bie ^crctjeücbung mit einer jeben

*) ©o« Sutber in btr angeführten ©teile mit ben ©orten fiberffpt bat: „«Riemanb

fofl ficf> )u feiner namfren $}Iut«freunbin tbun" (3 «Wcf. 18, 6.)/ ba« beißt

wcrllicp nadj bem $>tbrätf(pen : ,,'Wiemanb (oll fi(p |um glciicPc feine« gleiftpe«

(Schecr Besaro) napen." $rufiu« maept baper pier eine ftnmerfung, worin er er«

weift, 1. baß na(p brr Scpriftfpröcpe bie Skrwanbtrn überhaupt unier cinanbtr einer

be« anberen 3leif(b genannt werten (wgt. 3ef. 56, 7. 1 3Mof. 37, 27.); 2. bog

bab,er notb ber Schrift bie nä'<pftr 2?erbinbung, welche jroifcpcn (Sliern unb Äinbrrn,

iwifcptn ©efep trillern unb jwifepen Gbrgattrn fiattjinbet, bie fo 2}erbunbenen natürlicp

»orjügltcp juCh'nemgleifd) mad)t (3 9Hof. 18, 12. 13. 17.21, 2. 3. 1 3Rof. 2, 24.);

3. baß aui bie weitläufigeren ©rrwanbten baju genommen werben, wenn außer brn

Waberen bie ganje ftamiltr jemanbe« öleifa) beißt (3 «Wof. 25, 49. näcpfier 33lut«frcunb:

Y\V2 INCO). hierauf fd)rribt firufiu«: „£rr wapre SBerftanb brr Siegel 33. 6. alfo

tjt: fttemanb folt eine <Perfon \)cixatt)tn, unb alfo burip bie (Sb* n:it

ibr Sin gleifcb werben tooKcn, wel(pe feponauairgeub einem ©runbe
Gin Öleifcp mit einer 3>erfon ifr, welcpe auep mit ib m (Sin ftleiftp iß, mit

bem beifügen, ©ett, ber 3ebt»sab» »oHe e« fcplecbterbing« fo baben, ebne baß iie wiber

feine ©rftimmung fiep auf eigene* £enfen unb Urteilen über bie ©rünbe be« ©erbotet

einjulajfen berrepttgt frin follcn. ©omit natürlicp nitpt au«gefcploffen wirb, Paß man
btr ©rünbe, welcpe fiep waprnepmen lajfen, mit ©rrgnügen einfepen barf, wobuTtp ber

©eperfam auep freiwilliger unb angenepmer wirb.— ©enn man mit tiefer ©etraeptung

über bie mofaifepen lerte fommt, fo wirb bie Crbnung unb ber 3ufammrnpang in Pen-

frlben rinteucptrnb fein. 3u9't ' c9 a^(T w,ro H^b auep ber ©runb ergrben, warum man

gu allen 3eitm bie SBrrbinblt'cpfeit ber ©efrpe 3 OTef. 18. auep im Heuen $eftamente

jujugeftepen geneigt grwefen, ba man e« boeb bei ben lerittfepen ©efefien ni(pt war, aber

auep wiefern unb warum biefe 33erbinbli<pfeit berfelben aUgrmein fei unb au(p im

9leuen leßamente ßatt pabe. . . ©tpließlitp erinnere ia> noep, baß e« Ver-

wirrung iß, wenn man ftp ließt: wenn bie»on3J?ofe« verbotenen Spcn
umeinetf inber^atur liegenben ©runbe« willen »er boten waren, fo

müßten fie f/incr Sttuönabme unb entgegengefe^trn ^rrorbnung in

befenberen ÖÄllen fabig gewefen fein, wie boep an br r ^riratp mit be«

©ruber« ©ittwe, wenn ber ©ruber unbeerbt (rar b, allerbing« ba fei.

£enn e« gibt mancperlri natürli(pe 9>fli(pten, abfolut notpwenbige unb pppotpetifepe unb

jufädige, unb fie finb adefammt Wabre ^fliepten. X^aber fann man jwar baftjenige

wirfliep für etwa* mit ber göttlicpen dinrieptung ober bem gegenwartigen 3ußanb bee

menf(plitben ©eftplecpt« Streitenbe« mit Sitperpeit annepmen, wa« au«brürflt(p ober

Piafcpweigenb in ber «cprtft al« fo etwa« »orgeftrlll wirb, wel(pe« «u* bem Watur-
rrrb t ebrr 9? aturgefefc juwibrr fei. Xiefe beiben Hu«brüde finb auep bei beuten, Pie

niebt etwa grfltifrntlicb Slu«flücpte jur dntfcpulbigung f(pä'Hicp.er Orrr^finter unb jur

^rrffümmelung brT nalürlttben Xugrnblcbre ju futpen »eranla§t finb, »on einerlei 5Pe-

beutung. 3cp fage, wa« in ber «rprift al« etwa« bem natürlicpen Sittengefep ffiibrige«

angegeben wirb, ba»on ift fi(perli(p anjunebmen, ba§ e« bergleicpen fei, au(p wenn man
brn ©runb baton in brr 9?atur notp ntrtt ju erflarrn weiß. Denn oielicityt iß Perfelbe

nur ftpwrr einjufepen, ober er ijt einer leisten «Kißbeutung bei unbtUigen unb ungeübte«
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folgen $erfon unterfagt, welche mit einer «Perfon (Sin gleifch ift, mit welket

ber, welker jene heiraten Witt, ebenfalls fajon (Sin gleifch ift. (S* »erben

aber (Sin gleifch genannt (Eltern unb Äinber, ferner (S&egatten, unb enblid}

©efchwifter. Söeil bie nat)e SJerwanbtfchaft ober ©djwägerfchaft in 93t-

traebtung gejogen wirb, fo liegt in blefer Stege! bad SJerbot ber

noch nähern Slutafreunbfcbaft ot)nebem fdjon mit barinnen.

3um (Srempel wenn ein 3Dlann fleh nicht mit feiner (Schwiegertochter oeret)c-

licben barf, viel weniger mit feiner Jodjter; ober wenn er'* mit ber SRutter-

Schweiler nicht barf, viel weniger mit ber SRutter.

Die (Srjahtung ber galle erläutert jwar bie Siegel; aber im 9Runbe

bei* Giefefcgeberd finb bie erjagten gaffe mehr, alt ©rlauterung, fle finb

authentifcheßrflarung. Daher auch über bie Siegel in gewijfen Ratten

hinaufgegangen ober, wa« bie JRegel mit fich brachte, in gewiffen gaffen

authentifch eingefdjranft werben fann ; unb fo finbet man e« wirtlich- ©*K
nun nicht« müßig unb umfonft gefegt präfumirt werben fann, fo ijt auf alle

SÖortc beö ©efefegeber* genau Sicht ju höben, fle mögen $lu«bet)nung ober

(Sinfchranfung fein, ober fte mögen eine (Srflärung bei *Puncte* fein, auf

welchen ©ott babei gefeben roijfen wolle, ober fle mögen eine Urfacfae be« Ver-

botes angeben, ober in ber gefchärften 3lnbeutung begehen, ©ort wolle eä ein«

mal fo haben; welche leßtere in ben fßorten liegt: Denn ich ^n ^tT

Damit man nun auch bie ftnwenbung auf gleichgeltenbe Salle oon

folgen ßJefe^en, wo 3ufa&e babei flehen, unb auf welche bemnach jugleich

^efehen werben muß, nicht unrecht mache, fo muß man erfHich oor Slugen

behalten, baß ba« ©efefc ben 371 an n anrebet, nicht ba« Söcib. folglich

wenn äuf ein Sßeib bie Hnwenbung gemacht werben foll, fo ifr jujufeben,

baß ihr fein unfehiefliebe* Eerhaltniß jugefchrteben werbe unb baß auch

ganje ©efefc mit ben beijtehenben 3«^« auf fle paffe, gerner ifr jwar

überhaupt nicht aweifelhaft, ob bie (St)egefefce nur oon ben erjagten galten,

(grmütbm; fabig, Wer man bie eatfcpelbenbe öeurtpeilung bat>on niept einmal bera

(fnneffen folget ?eute anheim geben barf) ia) meine, tt ift ipnen nicht frei ju jteOen, bie

JJflittt nur naa) «Proportion ber ©rfinbr, toelcpe fie einfepen, anjuerfeimen unb ju be-

folgen. Den 3$rar(tten »arb brßtoegen blo$ ber gb'ttlicpe ©ifle: ia) bin ber £<Su, ober

ber göttliche Hu*fprucp: et ift ein ©reuel, eine €>cpanbtpat unb berglcicpen, »orgepalten.

Über barau* folgt noep niept, baß etwa« ju ben abfol u t notpttenbigen unb unoerä'nber-

Ittpen 9taturgefepen geboren müffe, ober bafj e« in allen Umjiänfcen, »ortnnen jid) SJolfer

ober einzelne TOenfcpen bepnben tonnen, einerlei Mrt unb ©rab ber 93crbinbliä)feit pabe.

3um (hempel bie (Spe }tt>ifa)en Sater unb Socpter, unb j»ifa)en trüber unb ©eptoefter

jinb befbe bem 9taturgefep entgegen, aber boep mit Unterfd)ieb. SBeil bie 9Wenfa)enttrbe

gewiß eine natfirlicpe JJjlicpt ift, fo »etbinbet fie jeben Crtnjelnen jur SJeobacptung bejTen,

toa« bie graeine SDoblfaprt unb ©ieperpeit erforbert. Unb fobalb Sßolferfcpaften nnp

errichtete ©taaten gefept »erben, finb bie 9tegenten noa) befonber« »erbunben, barüber

|B palten unb Snftalten bedpalb ju maepen. ©olcpergeftalt »erben abermal ^atur^tfrpe

au« bem, toa« bie gemeine SBoplfaprt ber ÜÄenfcpen erforbert, fo weit ber ©runb reiept,

»arum fte bafur ju palten finb."
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ober ob fie »on ben ©raten ber ©erwanttfdjaft unb (Bdjroägcrfdjaft gu

verfielen finb; fir muffen allerbtng« oon ben (Traden oerftanben

werben, weil man fonjt ber Siegel SB. 6. wtberfpracfye, inbem bei

weitem nidjt afle gattc crjafylt flnb, welche unter bie Sieget gehören. {Uber

bei ben erjagten Ratten foH man bie Erja^lung aua) nid)t für müjjig galten,

fonbern auf bie erflarenben, einföranfenben ober au«befcnenbeu 3«fo&*,

babei au«gebrüdft finb, nidjt weniger Ächtung geben. Sßa« man alfo bem

barin verbotenen gaüe für gleicbgeltenb galten will, ba« mufj nta>t nur

na# bem ©rabe ber ©erwanbtfa^aft beregnet werben, fonbern e« mujj in

allen ©tücfen jenem galle äfcnlitb fein. Denn eben baburdj, ba§ ein ©efefc

mit befonbern ©ejtimmungen für tiefen gafl ba ift, iß berfelbc au«gejeid>net,

bap man nidjt blotf nadj ber Siegel bie ©rabe ber $3erwanbtfd?aft jctylen,

fonbern auf mehrere«, ba« ber $Err fagt, babei Slcfyt Ijaben foü.

Diefe« ift aläbann in f onberljei t nDtfyig, wenn ber ©cjcfcgeber in

einem beftimmten galt über bie Siegel (interpretatione authentica eatten-

siva) binau«gegangen ift. Denn ba u n « bergleidjen Erweiterung eigen-

willig gu machen ni^t erlaubt ift, fonbern wir nur an bie Siegel gewiefen

flnb, fo burfen wir au$ bie aut&entiföe 9lu«be$nung be« ©efefcgeber« auf

einen entfernteren ©rab, »iellei#t nic^t einmal fattfam befannter Urfa^en

willen, nur »on einem bergeflalt gleidjgeltenben gaüe »erflehen, wo eben bie

Urfa^en ftatt &aben müffen. Äeine«wege« aber ift un« erlaubt, &ter blo« bie

©rabe ju jäblen, jum 9ia$tyeil ber allgemeinen Siegel, gleich alt ob l>ier

eine neue atigemeine Siegel unb bo$ eine «on jener (©. 6.) abwei^enbe $e«

ftimmung angegeben wäre. 3um Eremoel ba« ©erbot, feine« Sater« ©ruber«

$rau 3U e&elt$en, $?. 14., ift eine Erweiterung ber Siegel unb e« geltet

über biefelbe &inau«, weil biefe« Sßeib nic^t &eifjen fann beine« g(eif$e«
gletf$, fonbern na$ berfelben alten 21rt ju reben mit SBteberfyolung be«

Söorte«— ba« $leif$ be« gleifdje« beine« ftitifött genannt werben

müßte. Denn ber ©otyn ift Ein gleifd} mit bem ©ater burd) bic 2ibflammung

unb fein ©ater ift e« mit feinem eignen ©ruber, unb biefer ift e« mit feinem

eignen SBeibe bur<$ bie E&e. Die Urfac^e ber Erweiterung fei, welc&e fle

woüe, fo ift nic^t abjufe&en, warum ba« Verbot nia)t ebenfowofcl »on ber

SRutter ©ruber« grau »erftanben werben müffe. E« wirb aber wofcl

nirmanb gweifeln, bajj ba« $er$ättntß ber Ehrerbietung gegen bie

Eltern, an welkem tyre ©eföwifter unb folglich bie Ehegatten biefer einen

Untyeil nehmen, bie Urfa$e be« ©erbot« biefer Efce fei. E« fotlte nemlid)

nnter einem Qolfe, ba« fld) burdj ©otte«erfenntnif) unb einen berfelben

würbigen ©anbei oor anbern auäjeicfynen foü, alle« Ungejiemenbe unb

fiMbrrftnnifdje oermieben werben, wa« ber SIbftammung, al« bem oon ©ott

erwählten wunberbaren unb barum fo oiel auf fid) b<*benben ©pftem (weil

alle SJlenfcfyen baburd) oon Einem flnb unb barinnen ein ©e&etmnijj ©eine«

Steide« liegt) entgegen ift Da« Unfdjicf(td}e in einer folgen E^oerbinbung

*>aben aueb oerftänbige 8eute unter ben Reiben empfunben, ba^er im 9tömifa>en
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5WinberIi($t Serwanbtfcbaftegmbe. 211

Siebte respectus parentelae ijt; bason fonfl in bcr 9lrt ju reben bei ben

Hebräern nid)t* 3le^nlic^f** ift, inbem bie SPerwanbtrn in ungleichen ©raten

ber Seitenlinie nitbt a!ö S?atrr unb etwa b^Iber <So$n öorgefteflt, fonbern

Med 93rüber genannt werben, 3um Cremte! 1 *Dlof. 13, 8. 21ber barum fyafre

id) fdjon oerbin erinnert, ba§ barau« niä)t burd) ein blofjrd ©rabejatylen

gefolgert werben fann, ein SBeib barf nia)t i^rer Butter ©d)wejter 971 an n

beiratben. £rnn burd) biefe Gb* g'b* ber (S^rerbietung ntd)t$ ab, weil ba$

SBeib ber unterworfene Ifceit in ber (Eb* ifr «nb bie ©d>ulbigfeit, bie e« gegen

feinen G&emann bat, bie größere ift unb mit ber, weldje ffe gegen tyrer SDtutter

S(bwej*er «Wann oorber $attr, nid)t in (SoHifion fommt, fonbern nur beibe

Arten ber ßbrerbietung jufammenfommen unb vereinigt werben. Qaf)tr ift

bie Hnfüfcrung gleicber ©rabe ber Serwanbtföaft W"« <Sntfd)eibung, baß

ein Wann feiner grauen ©djwefier Iod)ter nid)t $etrat$en bürfe. («. a. D.
6. 1612—43.)

Sluf ©runb biefe« Sluejuge« laffen wir nun eine Jabeüe folgen, mit

beren $ilfe ein Jeber leitet fyerauofinben fann, ob in einem fraglid)en SaOe ein

burd) »erwanbtfd)aftltd)e Serfcaltnijfe bebingtts (S^e^inbernip ba fei ober ntd)r.

Tabelle
ber verbotenen $3erwanbtfd)aft«-©rabc

1

ber Sltern

i

SBrufcrr«

©ttttoe.

bfT Sltrrn

©eföttiftrr.

ttrcltern;

©ro§ettrrn;

(Eltern.

©tief- nnb ©ättieger-
|

Qreltern

;

©rief- unb ©djwfeger-
©rogeltc rn

;

©rief- unb ©dttieger-
«Itern.

brt 33ntbrrt

*

ber

©a)»rftrr

©itt*er.

©ffcb»ipcT}

Saft-

geiajntner.

Wimm ntdpt

gut (gjje

be* Mannet ©ruber j

beT ftrau Sa>»tftcr.

bie 5Wnber

ber

Qeftt&tßer.
i

«nWj

Urrnfel

<BHef« unb ©öjteirgtr-

jtinbers

©tief- unb ©a)wieger-
Snfel;

©tief- unb ©a)»feger- .

UrenfeL

«Rad) btn »orausgfgangcnen auSeinanberff&ungcn, biet bewerfen wir noö) fa)Ifi§lia),

Iß r* bingtgtn in ©ottet ©ort unterboten, ba§ bie Sb« i»ifa)en ©efd)»ifterfinbern

•ber }»{fd)en jufammcngebradjten Äinbern grfö)lo(fen wirb, ober wenn ein ©efö)»ifter-

paax «Bieber ein ©efa)»tfter»aar, ober wenn öater unb ©obn Wutter unb Xodjter ober

Itoei ©a)t9e^ern brirat&rn u. f. &>.
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flnmerfung 2.

3u rechter Änmenbung ber £ehre oon ben ehehinberlichen SJerwanbt»

fdjaftagraben ifl bie Beobachtung fonberlid) nod) gweier allgemeiner Siegeln

nöthig, welche 3obann ©erharb, wie folgt, barlegt: „Da* Verbot
umfaßt beibe Slrten ber Serwanbtfcb. aft, fowohl bie, welche

oon beiben (Eltern, al«bie, welche nur oon (Einem oon beiben

ihren Urfprung bat. Dtefe Siegel rcirb au« 3 SWof. 18, 9. abgeleitet,

wo bie Schwerer oerboten wirb, mag jte nun Schwerer au* beiben (Eltern

b. i. eine ganje, ober Sd)tcrfler nur oon oaterlicher ober mütterlicher «Seite

b. i. eine #aibfd)ioefler fein. 2llfo ftnb auch bie übrigen Uertoanbtföaftrn

für oerboten gu achten, mögen fie nun au« beiben (Eltern, ober nur au« (Einem

oon beiben entfielen, $$enn alfo ber 9Jcann«perfon oerboten wirb, bie

Sdjioejler gu httrathen, mag f!e bie* nun au« beiben (Eltern, ober nur au«

(Einem oon beiben fein, fo wirb auch 8*auen«perfon oerboten, ben ©ruber

gu tyixattyn, mag er bie* nun au« beiben (Eltern, ober nur au« (Einem oon

beiben fein. Dem ©rofjoatrr ifl oerboten, bie Snfelin gu heirathen, mag (te

nun oom Sohne ober Stieffohnc gegeugt fein. — Die Verbote finb oon

Serwanbtfcbaften gu oerflehen, mögen biefelben nun au« ber

(Ehe, ober au« Hurerei entfprungen fein. Diefc Siegel wirb au«

berfelben ©teile 3 SRof. 18, 9. abgeleitet, wo bie ©cbwejhr oerboten wirb,

mag fle nun ,babelm* ober .brausen' geboren b. I. mag man fie au« einer

red) tmäßigen (Ehe, ober au« Hurerei erhalten haben. . . (E« ifl auch ber

©runb biefer Siegel nicht fchwer gu erfennen, wenn man ben apoflolifcben

8u«fpruch, 1 Äor. 6, 16., erwägt: ,2Öer an ber £ure hanget, ber ifl (Ein

Setb mit ihr*; barum wirb auch turd) uneheliche unb cbebrrd)erifche 55er-

mifchung eine SSerwanbtfchaft bewirft, unb e« wirb nicht fowohl auf bie

S3efd)affenhelt ber ©eburt, ob fle nemlich legitim ober illegitim ifl, al« oiel«

mehr auf bie au« fleifchllcher Cennifchung entfpringenbe 33lut*oerwanbtfcbaft

In biefen Verboten gefehen. So barf ber Sohn ba* Süeib be« Sßater« nicht

heirathen, mag ber Sater in legitimer ober in illegitimer SBeife mit ihr gu

fchaffen gehabt haben ; ber ©ruber barf bie Scbwefler nicht h^itathen, mag

Wefelbe nun in ober aufer ber (Ehe »om Sater gegeugt worben fein; ber

©rojjoater barf bie (Enfelin nicht heirathen, mag nun ber (Sohn, oon welchem

bie (Enlelin flammt, in ober aujjer ber <Eh« geboren fein; ber ©chwiegeroater

barf bie Schwiegertochter nicht h^rathen, mag nun ber Sohn in legitimer

ober in illegitimer SDeife mit ihr *u thun gehabt haben." (Loc. th. de

oonjugio § 281. 282.) Daher würbe im 3ahre 1714 in greiberg in Sachfen

ein (Ehepaar, welche« bereit« 15 bi« 16 $ahr beifammen gelebt unb auch

einige Äinber gegeugt hatte, burch eine Dberconfiftorial • Serorbnung ge-

fchieben, weil bie grau ehemal« oon ihre« SRanne« Sater gefchwängert

worben war, bie« aber ber <Sohn auf be« Sater« Veranlagung auf fleh

genommen unb btefe« Selb geheirathet hatte. (©. M. (Ehr. ®. Sßllifch'atf
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Äircbenhiftorte ber ©tat>t greiberg. Leipjig, 1737. I, 346. Stogt. über

begleichen gäfle ©erbarb'« loc. de conjugio. § 690. Brochmandi

System, th. II, 582.)

ftnmrrfung 3.

Die Serwanbtfcbafr, meiere burch ein rechtmäßige* SJerlöbnif} entfielt,

bewirft nach göttlichem ©efefce fein Sbehinbernifl, nie man au* ben ©rünben

erfleht, welche 3 Sttof. 18. fici« für ba* Verbot beigefügt flnb; baher j. 33.

bie «erbeiratbung mit bed oerjtorbemn 33ruberä 93raut niebt wiber ©ottrd

Sort iji. ©ertjarb fdjreibt: „Unferc Vorgänger in ber theologifeben

Sacultat geben unter bem 27. 3uni im 3a&re 1601 bao SRefponfum : ,Die

Butter ber »erworbenen ©raut fei nicht ju t)eiratt>en wobei feboeb, be-

merfen i% bafc bureb bie Dbrigfeit in biefem £inberntjj bi«penflrt »erben

tonne, ba ba* «erbot felbft nur menfeblicben pofttioen, nicht göttlichen

Siechten* i|V «. a. O. § 363. Vergleiche jeboch § 359—363., wo auch

©erbarb bergleicben £ciratben, wenn bie «Sache noch in integro ijr, wtber-

ratb. Vergleiche auch ConsU Witeberg. IV, fol. 67.
f.

Hnmerfung 4.

Da, wenn eine Delrath fdjon befchloffen ijr, oft grofje ©chwlerigfii.Vn

entjteben, wenn ber $)rcbigcr bann erft bie betreffenben ^erfonen $u luvt-

jeugen fuebt, baß ihre Verbinbung wiber ©ottc* ©ebot fei, fo ift e* ooti

großer 2ßt<htigfeit, bafj »j^_JPrfbigfr f"""
- cHMn»ini>» in g^t^n rin»t

8

r

ünblich en_ Unterria>t über bie ebebinbc rliche n SB e r.n> a.ni ts

fcb äft*grTbT^jebe, fonberltcb Darüber, ba£ eine Verheiratung mit ber

©erworbenen grauen" ©chwcjter, welche ietber! in unferen lagen fo oft ooü»

jogen wirb, burch bie ©eneralregel 3 2Rof. 18, 6. »erboten unb feine*wege*

burch 18, 18. betätigt fei. Wicht feiten berufen (ich Lutheraner barauf, baß

Luther in früheren (Schriften eine folche $h* für juläfflg erflärt habe; folche

jlnb Darauf aufmerffam ju machen, baß Luther fpätcr u. 91. golgenbe* ge-

fchrieben habe: „$Bie? flnb in eurem Lanbe nicht grauen noch Jungfrauen

genug, bajj man fo nahe mujj freien, im anbern unb fehler noch nähern

©rabe? al* bie ©chwejtcr iochter unb jwo ©ct)wejtern nach einanber.

Ja, e* hat etwa ber Luther einen 3tttci lajfen ausgehen, bafj folch ©rab,

Linien jc Jpat man aber nicht bagegen anbere folgenbe Bücher auch mögen

anfehen, barinnen folche* corrigiret ober (fo man fagen wollte) reoociret

ijt?" (Brief an Johann £ejfe. XXI, 1570.)

Luther referibirte baher in ©emeinfehaft mit feinen (JoOegen an

Leonharb ©eier im 3ahre 1535 folgenbcrmajjen

:

„fBir haben euer Schreiben empfangen, in bem ihr anjetget, baf einer

feine« oerfrorbenen ffieib* (Scbwcficr befchlafen habe, unb biefelbe ehelich

begehre, fo e* mit ©ott gefchehen möchte, unb ihnen jugelajfen würbe.

Darauf fugen wir euch )u wijfen: Dafj wir mit einanber zugleich galten <

C Iru
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unb fcf)He§en, fcajj im getauten gatl bie (S^r ganj nicht jugflafjcn fei. Denn
erfHich ift« wahr, wie if)r wiffet, baf? ©otte« ©ebot ift, bafr man in ben nahen

Gradibus nict)t jufammen bfirattjen fett ; unb baf> ©Ott folche unnatürliche

5tcrmtfchung {trafen wollt in aller fßelt, jeiget flar ber Sejrt 3 2Jlof. 18.

9lu ift biefer Satt in primo gradu afßnitati«. Denn fo SRann unb

©eib ein gleifö) ßnb, wirb be« SBribe« ©chwefter gleich gehalten al« be«

Sftanne« ©cbwejter ; bert)alben auch Äaiferl. Siecht in biefem gafl verboten,

Codice de incestuosb et inutilibus nuptiis. ffiir achten auch, fo biefe

$erfonen jufammrn fommen, bafj fie boa) it)r ?ebenlang unfriebliche ©e-

wijfen haben würben, be« gattd $atben an if)m felbfl, baju wegen bcö 2lcrgrr-

nifj; unb werben ot)ne 3weifel viel beffer ju friedlichem ©ewiffen fommen,

fo fie fich von einanber tt)un.

©o barf man t)ie nicht 3acob« Srempel attegiren. Denn ©ott hat

felber t)ernact) in STOofe folche Sfye oerboten, unb ift auch ni$t War in Sftofe

au«gebrücft, baf} einer beb verdorbenen ffietbe« Schweflet möge frepen.

Such ^at man fein (Srempel. Unb obgleich Sehelf baju au« SJtofe gefucht

würben, fo finb folche $euratt) bennod) oon 9tatur unb burch bie Oberfeit

oerboten. Darumb finb fie bem ©pruch (SWattt). 19, 6.) juwiber: Quoe

Deus conjunxit etc.

lieber ba« alle« wiffet ihr, bafj folche CErempel fehr ärgerlich finb unb

ruchlofe 8eute Urfaa) bavon nehmen ju Slutfchanben, wie man benn, leiber,

in etlichen gätten befunben, baf? folche Stute fleh haben wollen mit vorigem

ärgerlichem (Srempel entfchulbigen.

9tu« biefen Urfaa>en fchliefen wir, bafj im gemelbten gatt feine (St)< J»-

julajfen fei ; unb wo bie Seute an biefem unferm ©ebenfen nicht jufrieben

finb, möget ihr fie gen ^>of weifen. Dop aber bie ?eut grofjc ©thmrrjen

haben von wegen ber ©ünbe unb ©djanb, auch von ber greunbfebaft,

fo wollet fie mit bem Svangelio fräßen unb infonbert)eit ba« anjeigen, baf}

fie boch unfrieblicheT ©ewiffen in ber CSt)* h^ben würben, au« Urfacbrn,

broben gemelbet; unb werben leichter ju tröfien fein, fo fie fich von einanber

ttjun
; fo ift auch bie Dberfeit fchulbig, griebe jwifchen ber greunbfehaft ju

fchaffen.

Da« wollen wir euch auf ©chrift freunblicher Meinung nicht

bergen ; benn euch fteunblichen Kitten ju ergeigen, finb wir gana geneigt.

Darum ©Ittenberg, SRontttg« nach 2lntonii, fflnno 1535.

3uftu« 3ona«, $robft.

SWarttnu« Sucher, bevbe Doctorn.

WKpvu* SWelanchthon."

(X, 834—37.)

9tan vergleiche ben Gonfißortalerlag, nach welchem felbft bie bereit«

eingegangene St)* eine« Wanne« mit fetner verdorbenen grauen ©cbwefter

aufgeldft werben mußte unb ber $rebiger, welcher biefe (Et)« eingefegnet hotte,

mit achttägiger Ärrferfrrafe belegt würbe. (X, 1758. f.)
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©erwarb fä)reibt: „2)afj bie Sbe mitbe« oerfiorbenen SBeibeo ©cbwefler

nadj> bem göttlichen ©e fefc verboten fei, erwrifen wir mit folgenden ©rünben j

1. 2lud bem au«brüdli^eit Verbot 2eoit. 18, 18. . . 2. flu* jenem ©runb»

faß, baß im Seoiticu* nid)t nur bie audbrütflid) genannten ^erfonen, fonbern

audj bie in gleichem Verbältnifj fte^enben ©rabe «erboten finb. . . 3. 2lu$

ber oben aufgehellten unb bewiefenen Tiegel, bap wie bie $3lutäoertoanbtf$aft,

fo auä) bie «ädjtoägerföaft, wenn f!e einmal eingetreten ift, begeben bleibt unb

burd> ben lob bejfen, burcf> ben fie entftanben ift, niebt aufgeboben wirb. .

.

4. 2lud oer ©encralregel Seoit. 18, 6.: ,*Riemanb foll flc£> ju feiner nadjflen

Slutsfreunbin t$un.
4 9lun aber werben «Wann unb grau burdj bie @be

(Sin 8Ieifd), ©en. 2, 24. SRqttp. 19, 5. Hlfo wirb be<J SBeibe* ©fbwejter

eine nacfjffc ©IuWfreunbin, unb folglich mufj man fid> ber &b* mit ibr

entbalten. 33ruber unb ©cbwefter unb barum aud) jwei ©ajwefiern finb

(Ein OteifcÜ), ©en. 37, 27., alfo fann ber SRann, welker mit Sincr <5a>wefier

Sin Steife^ bura) bie e$eliä> SJerbinbung geworben ift, flcb mit ber anberen

<5$wefter nict)t oerbinben, welche mit ber erfleren (Sin Steife^ bur$ bie näefffre

8lut«»erwanbtfc$aft war." (Loc. de conjug. § 347. ogl. §§ 347—350.)

§ 22.

Der$rebiger fcat jum anberen $u unterfuefcen, ob biejem'gen, weiche

bei tym um Kopulation na$futt)en, nicr>t fa)on giltig unb recfctmä&ffj

anber feite oerlobt feien, ober bereite in einer noo) giltigen <5&e mit

einer anberen $erfon flehen.

Hnmerfung 1.

^
^ (Sine giltige unb rechtmäßige Verlobung Ifl bann_gefchehen, G\m^ zCl ^

wenn jwei jur ß$e tüchtige 9>erfonen freiwillig} vor 3*ugen ober, fall« bie
^

(Eltern no$ leben, mit beren au«brücflia>er (Einwilligung p$ bie Sfce obne

©ebingung oerfproä)en haben, ober, fall* ba* (Eh**erfp rechen ein bebingteo

war, bte ©ebingung erfüllt ift Cbne alle ©iltigfeit finb fogenannte heim-

liche Verlobungen, bad ift, foldje, welche hinter bem JRücfcn ober wiber

ben SMflen ber (Eltern gefcheben, mögen fie immerhin fonfl einen noch fo

öffentlichen (Ebarafter ^aben ober gehabt haben unb felbfl mit einem (Eibe

SfHgt worben fein.

»

Hnmerfung 2.

^eimtlcheCerlobungenflnb barum ohne alle ©lltigfelt, weil laut

be« göttlichen ©orte« bie Älnber nicht ihre eigenen $errn (nicht eui juris),

fonbern ben Gltern unterworfen, beren (Eigentum finb, bie Äinber baber

nia>t fclbß fleh, fonbern beren (Sltern fie »erheiraten foflen (1 Äor. 7, 36—38.

•gl. 6 SRof. 7, 3. 1 SRof. 29, 21. 2 3Rof. 22, 17.). Daher benn aua>

Me (Sltern nach ©orree auabrüdllcher «norbnung ein wiber ober ohne ihren
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SUllen felbfr ©Ott getane« ©elübbe jerreipen fonnten (4 3Rof. 30, 4—6.).

Vergl. herüber ben Slrttfrl „lieber heimliche Verlöbniffe" oon $aft. Duflfr,

welker fleh in 3abrg. XV. beä „Lutheraner" (oom 3<»hrc 1858) ©. 50—53

findet. Vergl. auch, wa« hierüber in 3ab,rgang I. ber „Sehre unb SJehre"

6. 252— 255 au* ©erbarb'ö Loc. theol. de conjugio (§ 143. 144. 146.

149.) mitgeteilt ifh — Die ?ct)re, bafj heimliche Verlobungen fein wirflidje«

(Ebebanb fnüpfen, gibt jrboeh nid)t bie greiheir, t>tefelben in allen gäOen für

bunÄauä ebne alle Äraft ber Verbinbltchfrit anjufchen. (Stf ifl eine fölechte

(Sntfd)ulbigung, ti fei ja fein vinculum matrimonii (SheoerbinblichMt) ba,

wenn ein vinculum couscientiae (©ewijfendoerbinblichfeit) ba ifh S< ifl

offenbar wiber bas ©ewiffen, alfo ju b.anbeln unb fleh alfo $u flellen, aU ob

man fid) verloben wolle, unb enblich bie $erfon, weither man Hoffnung auf

baa Gingcben einer (Ehe mit ihr gemalt hat, obne nöthigenbe ©rünbe ju

*erlajfrn. Die SBittenberger theologifche gacultät fd>rifb in ©etreff eine«

folcben gaflea im 3a^re 1630: „2Bir foQen nicht ©erhalten, bafj jwar fein

ojfcntüc&es Vcrlobnijj in bem erjagten gafl ju finben; man hat ftd> aber in

ben Xractatcn (gegenfeitigen Verhanblungen) jiemlid) weit oerlaufen, bafj

man füglich toieber jurücf nicht wirb fommen fönnen. (Ed ifi um batf ©e-

aufffit ein jartei Ding; ein fchwere« Sßerf aud), wenn eö in ber 9toth unb

Anfechtung aufwachet. .. ((Eö) wäre boch ganj unrecht, bafj man (Einen

mit oergcblicher Hoffnung oiel unb lange 3o^ aufhielte, ^ernaa^maU aber

obne erhebliche Urfacben ihn ^intanfe^te; welche Unbilligfeit bann recht-

mäßige ©eufjer, fo ber <5rja" (bie fid) gegen einen 9ttann lange 3*it fo »er-

halten hatte, bafj biefer glauben mufjre, fie wolle ihn ^rirat(en) „föwer ju

ertragen fallen würben, 1)nau* »reffen möchte." (Consil. Witebergens.

IV, 45. b.)

S
2I nmerfung 3.

lieber bie bebingten Verlöbniffe (sponsalia conditionata) in

ibrem Unterfdjiebe oon einem unbeblngten (sponsalia pura) fchretbt 3 o h-

©erbarb u. 91. 8°f8*nbe$: „Unbebingt (pure) beißen bie grfchl offen,

welchen feine Söebingung auflbrücflich beigefügt worben ifl; auf welche SDrife

5tebecca mit 3f<*af 1 3Rof. 24., Sarah mit $obia$ lob. 7. oerlobt wirb.

S3ebingt hci&en fie gefcbloffen, wenn ba« CS^eiocrfprec^cn burd) irgenb eine

93ebingung eingefchränft unb limitirt wirb. <5o oerlobt Saban feine

Softer Siahel mit 3aeob unter ber SJebingung eine« ftebenjahrigen Dienfte«,

1 Mof- 29, 18.; 93oa« »erforieht ber 9iuth bie (S^e unter ber ©ebingung,

wenn ber nähere Verwanbtc fie nid)t heiraten woüe, SRuth 3, 13. 3n betreff

ber unbebingt unb fchletyhin gefchloffenen Cerlöbnijfe ift biefe jRegcl ju

merfen, ba§ aufl benfelben eine wirffame SSerbinbl ichfeit unb ein Vertrag

entgeht, fo bafj ber eine brr Kontrahenten auf Grfudjen be« anberen ZfytiU

gur Vollziehung ber (Ehe genothigt werben fann, wenn nemlich nia^t ein hin*

retchenber ©chelbung«grunb oorgebraa>t werben fann." 3m S^flfnteit be*
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werft ©erwarb, baß e« nacb bem römifeben äirchenreebte brei (Gattungen

»on 33ebingungen gebe: 1. fchanbltche unb bem Söefen ber Sfce

»iterftre itenfee, j. 93. feie 33ebingung: SBenn bu Unfruchtbarfeit be-

wirfenbe Littel gebrauten wiOjt; 2. fdjänbliche, bie ba« SBefcn ber

CS b c nicht betreffen, j. 33.: SÖenn bu mit mir flehen wifljt; unb un-

mögliche, j. 33.: 2Benn bu mit bem Bing" ben Gimmel anrühren, wenn

bu ba« Sföeer au«trtnfen trieft; 3. ehrbare unb mögliche, j. 53. : 3<h

werbe bid) nehmen, trenn ber Sater einwilligt, trenn bu mit hunbert ©olb»

gülben au*gejtattet wirft, ©erwarb fahrt fort: „3n ©etrejf ehrbarer

33ebingungen, biefieb auf etwa« ©egen wartigeö ober Vergangene«
begeben, gibt man biefe SRegel: JBenn eine folc^e Sebingung sorhanben ijt,

fo ift bie Verlobung giltig, wenn fie aber nicht oorhanfeen ijt, fo ijt bie Sache

für niebt gefebeben anjufehen. 3" betreff ehrbarer Vebingungen, bie fleb

auf etwa« 3uf ünf tige« belieben, jufaüig unb zweifelhaften tMutfgange«

finb, gibt man biefe Siegel, baß Verlöbntjfe mit folcben 33ebingungen für bie

©egenwart unfräftig, aber fu«penbirt ftnb, bt« bie beigefügten S?e-

bingungen erfüllt werben; bafyer benn, fo lange ba« ÜBebingte nlcbt oor-

banben ift, fonbern noch in Ungewißheit fdpwebt, ba« S^everfprecben nicht

recbt«giltig ijt unb feine wirffame Verbtnbltchfeit baju entfielt. Xod? bat

biefe Siegel bie ?lu«nahme, baß ein mit 33ebingung gefcblojfene« Verlöbniß

für ein unbebingt gefcblojfene« angefe^en wirb, wenn fl ei fch Ii che 3>er-

mifebung barauf gefolgt iß, weit berjenige, welcher in fleifcbliche 33er«

mifebung einwilligt, al« ein folcher nfcbeinr, welker bie 33ebtngung auf-

gegeben ^abe. . . 3" betreff fcha nblicfcer wiber bie (Sbrbar fei t ber

&h« ftretonber 33ebingungen gibt man biefe Siegel, baß fte ba« Verlöbniß

annihiliren b. i. baß ein bamlt gefcblojfene« Verlöbniß ungiltig unb un-

fräftig ijt. 3n Betreff fdjänbli^er bem ©efen t>er (£be nicht wiber-

jireitenber ©ebingungen lehrt man, baß fie ba« Verlöbniß ntebt annihi-

liren, fonbern ju ©unften ber (&f)t für nid}t beigefügt angefehen werben unb

baß ein mit folgen 33ebingungen gefchloffenc« Verlöbniß für ein fd)lcd)thin

gefcbl offene« |u achten fei, bamit bem SRuthmiden berjenigen, welche ber

<Scbam unb ßuty be« fchwachen ©efcblecbte« nachfieüen, gefteuert werbe.

(5« fragt fleh hfcr 1.: Db unmögliche 33ebingungen für nicht beigefügt

ju halten feien? ©ie meinen affirmiren bie«. . . $lubere aber behaupten

ba« ©egentheil. . . 3<h h°' tc bafür, baß b i e r bie Umftänbe ju

berüeffichtigen feien. . . $6 fragt (ich 2.: Db jene 33cbtngung: 3<b will

bich ehelichen, wenn ich au«ftnbig gemacht haben werbe, baß bu eine 3""9-
frau bijt,— al« eine fchänbliche für nicht beigefügt ju halten fei? . . . (5« ijt

offenbar, baß ein Verlobter nicht gcjwungen werben fßnne, baß er biejenige

eheliche, ber er eheliche Ireue gelobt hat, wenn er oor Vollziehung ber (5bc

au« unzweifelhaften ttnjeichen erfahren follte, baß biefelbe mit einem Spanne

ju febaffen gehabt habe, SDenn baher biefe 33ebingung, al« eine ba« Söefen

ber <5be betreffende, in bem VerIobung«©ertrag {tili fch weigenb immer al«
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fclbftoerfränblich angenommen wirb, fo barf fle natürlich auch, wenn fle au«*

ferücflid) enväbnt »trb, für eine fchänblieb;e, unmögliche unb nicht Beigefügte

feiiifäwegea geachtet werben
; inbeffen pflegt tiefe 93ebingung bei Oer 55er-

lobung nicht namentlich au«gebrücft ju »erben, bamit bie jungfräuliche

Äcufcb^ctt burch unbilligen 35erbacht nicht in 3wetfel gebogen $u »erben

fchcine . . . 5« fragt fleh 4. : Ob ein 93erl5bnijj für ein beblngte« ju £>a( ten

fei, »eiche« einen oorau« bejtimmten 3 c i trcrtn ln enthalt? £ier iji ein

Untcrfchieb ju machen jmifchen einem Cerlöbnifj, »eiche« unter ber SB c»

bingung einer beftimmten Seit eingegangen werben i|t, wenn 3. ©. Jemanb

Einern feine lochier oerfpricht, bafj er biefelbe innerhalb eine« 3at)rr« jur

grau nehme, unb a»if<hen einem fchlechthtn eingegangenen #erl6bnij>,

»oju fpäter bie (Ermahnung einer beftimmten fyit unb eine« bejtimmten

Jage« ber £>ochjeit unter ben (Sontra bjrenben ober beren (Eltern hinju fommt.

£ieerjte$erlobung»irbmitbem$erflu§berju9orbejtimmten
3ei t aufgelöst, benn wenn e« bie ©chulb bejfen ift, bem ba« Serfprechen

gegeben würbe, bafj bie £ochjett nicht oor ftch ging, fo barf man nicht jweifeln,

baß ber anbere oon feiner $erbinbtid)feit frei fei unb fleh eine anbere ©elegen«

heit fuchen tonne, wenn er auch ^tn anbeten Xheil um bie (Erfüllung bei

SJerfprochenen nicht angefprochen fyat. 3ßa« aber ba« Serlöbnifj ber an*

beren Slrt betrifft, fo hott bie Serbinblichfeit nicht auf, mag immerhin bie

beflimmte ^eit oerfloffen fein. (E« fragt (Ich 5. : Ob ein f> ö n a 1 - 35 e r 1 ö b n i §

für giltig anjufeben fei? Sin $önal*8erlöbnifj nennt man, welchem bie

(Erwähnung einer Poena (©träfe) beigefügt ift; 3. 35. ein $ater »erlobt

feine lochter mit (Einem unter Beifügung be« Vertrag«, baf? berfenige, welker

oon feinem ©erfprechen jurüd tritt, bem anberen Steile hunbert ©ulben be-

zahlen foUe. 3n betreff biefe« S>önal*$erfprechen« ifl ba« aügemeine Urtheil,

baß e« nach bem Stechte null unb nichtig fei, ba ei ber burch göttliche« unb

menfchlithe« ©efefc betätigten greiheit ber (Ehe fehnurfrraef« wiberfpreche. .

.

2ßie immer e« fich aber auch mit (Ei nforber ung ber (Strafe oerhalten mag,

welche ber (Entfärbung ber 2anbe«gefeße unb bem Urtheil be« dichter« heim*

geftedt wirb, fo fcheint boch Derjenige, welcher unter ber Öebingung einer

©träfe ein SJerfprechen gegeben hat, nicht fchlechterbing« jur SBolljiehung

ber (Ehe gcjwungen werbert ju bürfen, fonbern ihm anheimzugeben fein, ob er

mit freiem ißiüen in biefelbe einwilligen wolle. . . 6« fragt ftd» 7.: Üb
nach ©chlie jung eine« bebingten SSerlöbniffe« bem einen ber

Kontrahenten bei noch fchwebenb er ©ebingungjurücfjutreten

unb mit einer anberen $erfon in unbebingter Seife fich ju

oerlobenerlaubtfei? (£« wirb allgemein unb mit Stecht geleugnet, ba jj

hier eine folche 9teue gemattet fei. Denn wie in anberen (Eontracten bei

noch fehwebenber SJebingung jurücf jutreten nicht erlaubt,

fonbern ber Slutfgang ber SBebingung abjuwarten ift, fo ift anjunehmen

ba§ auch in betreff be« $er(öbniffe« ba«fe(be fechten« fei, namentlich ba bie

(Ehe nicht nur ein bürgerlicher (Eontract, fonbern eine ©ache be« ©ewijfen«
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5?cfcutgte SJertöbniffe. 219

nnb befonberer göttlicher Sinfefcung ijh" (Loc. de conjugio §§ 131—139.)

Äuf ©runb biefer ?ehre haben benn altere lutberifcbe (Senftjtorien t^rc amt-

lichen iSntfcheibe gegeben. So befcbicb u. a. batf Gonfiftorium ju Qreäben:

„2luf (Sure an und getbane 8 rfl
fl
f> barüber Jhr (Sud) be« fechten ju berichten

gebeten fyabt, erfennen unb fprecben wir Serorbnrtc be$ Oberconfijtorü 3U

X)re*ben für 9lccht: £at 33ernharb 91. feine Xodjter, bavon Sure ftrage

melbet, bem $an& 9t. t^rltct) verfprodjen unb jugefagt mit biefer audbrücf-

licben Sebinguug: wofern er ftcb, ehrlicher unb bejfer, benn fein Sörubrr,

ber fid} mit Dieberei befledt, verhalten würbe; unb aber gebauter £and 9c.

in wenig lagen hernach vor bem gewöhnlichen Kirchgang unb Seilager in

eine^ Sürger« bei Sud) verfallene SSebaufung burcb, falfdje ©chlüjfel fid)

begeben unb aOba «Stehlen«, wofern er nicht verhinbert werben, (ich unter-

fangen: fo finb auch benannter ©erubarb unb feine $ocb,ter bie obangejogene

unö mit auabrücfücber 33cbingung berebte Shewrlöbni^, wofern 91. 9c.

bawtber nicht»? Grbeblicbcä fürjuwenben hatte, nach ©elegenbeit bietffall« ju

hinterziehen wobl befugt." (Tebcfennua' Thesaur. Vol. III, 177.)

ferner befchieb baa (£onfi|torium 3U 9)teiffen, wie folgt: „SlUbieweil fo viel

erfebirnen, ba§ beflagter Jungfrauen Sater feine lochter ermelbetem Kläger

mit biefem Vorbehalt jugefagt : ba Kläger 9Jieijter werben unb fein 9Weifter-

fiütf jwifchen Dato ber gethanen 3u faöe unb Oöjtnacht junäcb(t barauf folgenb

oerfertigen würbe, ba§ er bann feine lochter ihm ehelichen unb folgen lajfeu

wollte; in welche bed Saterä 3u fa3c unb Srbingung bie betlagte Jungfrau

fowohl, al« ber Älager, au«brücflich verwilliget, ber Älager aber nachmals

biefer feiner 3ufage nicht nadjgefe&t, noch nadjfe&en wollen— fo würbe auch

beflagte Jungfrau von Älägerd 3ufprüchen ber &be h« 1 *«» billig entbunben

unb lebig gejählt unb wirb iebem Zt)til feiner Gelegenheit nach fi<h S" wr-

ehelichen erlaubt. (81. a. O. 178.) $or anbern wichtig ift in Setreff ber

gebre von bebingten Serlobniffen enblich noch folgenbe Sntfcheibung bco

Gonfiftorium* ju Wittenberg: „9H$ Jhr uns berichtet, wie fid) jwifchen

£ieronvmo 91. unb Junfrauen Sinnen 91. biefe 9lebe jugerragen, Jpieronv-

mu* 91. h^t ju ber Jungfrauen gefagt: ,9Jtägblein, ich wollte, bajj bu mein

wärefi!
4 darauf fle geantwortet: gönnte es boch wohl gefchehen, ba ihr

baju thatet.' Unb gemelbeter £ieronpmuö 9). ferner gefagt: ,Jft ca ber

SBille ©otted, fo wirb er ti wohl alfo fehiefen.' Much im ftbreifen fic

alfo gebeten, an ihn ju gebenfen; welche« er auch thun wollte, benn ihm nicht

möglich wäre, ihrer ju vergcjfen — mit Sitte, (Such bed ^Rechten« barüber, ob

ti eine bejiänbige (©iltigfeit habenbe) (She fei, 3« berichten. Demnach ifk

unfer Sebenfen auf Stecht, ba§ jwifchen obgemelbeten ^erfonen feine be*

ftanbige 5h« burch obberührte SQorte unb ©efpräcbe ijt befchloffen ofcer

contrahirt worben. Derowegen ihnen unverboten, anber«wege* (Ich cb,ri|Hich

iu verehelichen." (Gbenbafelbft 114.)
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220 CltcTlt$e (Einwilligung jur SJerlobung unb 3eugea babri.

Änmerfung 4.

Ueber elterltche(£inmilUgungunbCBegenwart8on3 f "9 c n

bei iBcrlobungcn fchreibt Deyling: „Die Serlöbnijfe werben in öffentliche

unb Ijcimlidje eingeteilt. Deffentlid)e feigen fte ntc^t vom Orte, fontern

wenn fie mit (Einwilligung ber (Eltern, ober, fall* bie (Eltern, fowieber ©roß»

varer unb bie ©rofjmutter nicht mehr am Sehen finb, in ©egenwart gwrier

^eugen »ofljogen werben. *) Die (Einwilligung ber Sormünber, (S u r a

»

toren, 331 utäoermanbten unb ber burch fBerfchwägerung 55er«

wanbten ijl feine <&ad)e ber 9iothwenbigfeit, fonbern nur ber banfbaren

Hiebe unb ß^rbarfeit, wenn eö nicht irgenbwo (burch, ba« bürgerliche

©efe&) onberd feftgefe&t iß. (Sin mit (Einwilligung ber (Eltern ge»

fdjlojfene« Serlöbnifj gilt, wenn biefelben auch nicht gegenwartig waren,

für ein bffentl icbe«; für ein \)timli<t)tt aber, wenn bie elterliche

(Einwilligung fehlt, felbjt wenn taufenb 3f"0* n frei

$erlobung«-2lcte 3ugegen waren; laut Sutber'« Urthal: »Obgleich

taufenb 3*"0™ bei einem heimlichen 93erlöbnifj wären, fo e« boa> hinter

Sßiffen unb SBiflen ber (Eltern gefchehe, follen fie ade taufenb nur für (Einen

3Ruub gerechnet fein,' felbfi wenn bie jtinber fich gegenfeitig mit einem (Eibe

jur Jreue öerbunben hatten. Denn ber (Eib i(i feine Serbinblichfett jur

Ungerechtigfeit. **) SBenn berfelbe aber in biefrm föaür gälte, fo fönnten

ungrhorfame Ätnbrr mit bem elterlichen Qtonfen« leicht (&pott treiben. (Ein

heimliche« Serlobnijj ijl baher, wenn e« auch burch fleifchliche 35 er

»

mifchung befiätigt worben ift, nach öDem Stechte null unb nichtig (oergl.

(Erob. 22, 16. 17.). 3*«fl*« (Inb nicht $um Sßefen, fonbern nur gum

(ErwrU bc« SJerlöbnijfea erforberlich, welcher jeboch nach gemeiner Siegel

*) jtfijtner, ber $erau*geber ber Deoling'fäVn 3)ajtora!tbrclogic, maebt hier bie

fhtraerfung: „3ft ber Sater geflorben, fo i|t ber Sonfen« ber Wuttrr, unb j»or aueb ber-

jenigrn, »eiche au§er ber (Ehe geboren bat, unb ber Gonfrne be* ©rojwatrr* ober ber

®ro{jmutter fotoobl »on bfiterliö)er a« mütterlicher ©eite erforberlia> ; wenn ober ber

Sater ober (Brofwater einwilligt, bie Butter aber ober <5)re{jmurter bagrgrn tft, fo gebt

jenrö »or; unb r« maa)t fe inen Unter fa)ieb, ob bie Äinbernoa) unter elter-

licher (Be&alt flehen, ober nicht, ba bei feber SJerbrtratbung, «ua) ber

jtteiten, ber elterliche Sonfen« nbtbig ip" 53altutn febrribt: „Xie (Ein-

uidigung be« SJater« wirb vernehmlich erforbert. Ten« wenn ber SSater ven ber

Meinung ber Wülfer in Setreff ber Scrbrfratbung ber Ät'nber abgebt, fo gebt ebne

3»eifel bie (Eimoiaigung bee Co lere vor, weil ber Wann ber $>err feine« ©etbrt, bat

ffieib «ber unter bem Wanne i|t. 1 Wof. 3, 16. 9tbm. 7, 2." (Tracutui« de cm.

conjeientiae. p. 1235.)

**)Äüjiner bemerft jtoar bierju: ,,«ua) wenn bie orteftcrlicbe Irauung baju

gefommen ifi; ber Sali aufgenommen, wenn bie (Eltern ben Umgang ber

Äinber mit einer fenß ehrbaren 3ungfrau (wie ein Srautigam mit feiner

Sraut) gewu§t unb benfelben niö)t gebinbert haben." Sutber hingegen

fa)reibt ohne <Einfa)ranfung : ,,©a« jufammen fommen ift unb jiftt in 6jfentlia)er (Ehe

bei einanber, ba« foU bleiben unb fia) mit mö)tra fa)eiben «1« au« Urf«a)en ber heimlichra

©erlSbni§." X, 909.
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auch burd) etwa« ©leichgeltenbe« beigebracht werben fann, nemlich burch

33riefe unb andere Toeumentc, nicht aber burd) Auferlegung eine* Site«.*)

3n Saufen ijl ein burch Briefe gcfdjlojfene« Verlobnifj giltig, wenn biefelben

nur jmei 3fU0cn unterfchrieben b/aben.**) £ie ©egenwart ber (Sontra*

Renten ift nicht fchlechterbing« nothwenbig, weil ber (Eonfen« auch brieflich

erflärt werben fann. . . SBenn beibe Gltcrn, ober ber eine Ib^eil berfelben,

fowot)l »on ©eiten be« Srautigam«, al« ber 93raut, nicht mehr leben, fo ijt

bie (Gegenwart minbejren« jweier 3cu9fn bt\ beut Verlobungeacre n6tt)ig.

ßtne ohne 3™iK" eingegangene Verlobung n?irb für eine heimliche unb bem

fechte nach für null unb nichtig angefehen, trenn auch in ©etrejf berfelben

ba« 93efenntni(? beibcn Sbeil« befannt ijt, ,M« beibe «Perfonen foldje« burd)

öffentliche« ©elöbnijj oor ebrlidjen 2euten freiwillig wiebert)olen unb be-

tätigen- (f. tfirc&ntorbnung @. 224. unb 392.). . . tfommt jum heimlichen

Verlobnifj fleifchliche Vermifct)ung t)iniu, fo meinen einige Geologen unb

3uri|"ren, bat) ba«felbe bann für ein öffentliche« 3U t)alten unb ber elterliche

£ijfenfu* im fird)lict)en ©ertcbte nicht fonberlich ju berücffichtigen fei, ju

©untren ber 33raut, welche jur flctfd)lichen Vermifchung burch bie Hoffnung

ber öt)e oerleitet worben ju fein fcheint. . . 2Ibcr biefe Meinung ermangelt

bc« rechten ©runbr«. Sin heimliche« Verlöbnijj, welche* burch ©efcjje

oerboten unb mit Verachtung, wenigfren« mit $intanfe$ung ber ßltern ein*

gegangen ijr, iß an ftch unerlaubt unb hat feine »erbinbliche Äraft. Die

fleifchliche Vermifchung ijt ein neue« unb abfcheultche« Vergehen. SMe fann

baher baburch ba«, wa« an fid) unrecht ijt, gutgemacht, ober einem heimlichen

Verlöbnt§ Äraft unb ©iltigfeit oerfchafft, ober bie (Sltern ihre« fechte« be-

raubt unb bie, welche jich oergangen haben, gleichfam bafür belohnt unb in

*) (Beitel bemerft: „On flnfehung ber Vefanntfcbaft fann ein $rebiger feinen

ftrcmben copuliren, ber nicht genugfame 9ced)enfd)aft bc« Consciiöiu patcrni unb ba§

er anberweit nicht »erlobt fei, geben fann. (schriftliche 3eugntjfe »oflen e« nicht au«-

matten, »eil barunter Vetrug unterlaufen fann." (^afroraltbeologie 3. 187. f.)

**) ftuftner bemerft hier: „SBenn ber elterliche Sonfen« »ernacbläfitgt werben iß

unb berfelbe fpa'ter «on ben Sltern nad) gefd)loffenem 93erlbbnt§ fupplirt wirb, bie contra-

birenben 3>crfonen aber baoon nicht jurüdfreten »öden, fo ift tat VcrlSbnifj ohne 3»etfel

gütig $ wenn aber ein gbetl jurüdtTitt, fo teirb barum, »eil ba« Verlöbntf »on »nfang

an null unb nichtig war, ba«fetbe barnaö) nicht giltig, ba fcie ©iltigerflärung (ruuhubiiiu)

ber Sltern nicht nun ^retjubij bejfen gebraucht toeTben fann, toflcbrr von Einfang an nia)t

»erbunben war, ba« Verlobnijj (bura) $eiratbj in ÄuSfübrung ju bringen, unb e« wirb

in biefer Saa>e ber Sonfenfu« ber Sltern nicht ju einem rücftotrfenben gemacht, ba jum

fflefen ber ©aa)e beren Corwiffen fehlt, »a« ber ©iltigfeiWerriärung »iberjrreitet."

Aua) ® erbarb fa)reibt: „Senn ein ißater bura) eine gewijfe ^idpenfatton jur heimlich

gefebebenen ^eirath ber itinber, )U »ela)er ba« eheliche 8öerf hin^ugefotnmen ijr, [eine

SinwiQigung gibt, fo »irb Jene heimliche She nicht burö) eine getoijfe SRatibabition be-

jrä t i g t, jonbern »a« j»tfa>en ben Sontrahenten bi«ber gehanbelt »orben iji, a u f g e I ö j
'

t

unb bie Sache auf« neue nach ber oon ©ott vorgcfä)riebenen Orbnung begonnen, ba-

nnt bie Sheleute feft baffir halten fonnen, bag ihre Verbinbung göttlich unb rechtmäßig

fei." (Loc. de conjug. $ 83.)

15
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222 Elterliche Einwilligung }ur Verlobung unb 3*ugen babei.

it)rrr Vo«t)eit beftärft »erben?*) . . #aben bie Eltern feine geregte Urfahr,

ihre Einwilligung ju oerfagen, unb bleiben fie bennoch hei i^rem ungerechten

Diffenfu« fejt befielen, 3U benr3»Kfy it)re «Jtinber länger in ihrem Dtenfte

ju behalten ober beren Vermögen ju benu&en, fo finb bie jtinber oon bem

^aftor fleißig ju ermahnen, bajj fie, ber fdjulbigcn Ehrfurcht gegen bie Eltern

eingebend ben Sonfen* berfelben mit Sitten unb mit £ilfe oon greunben in

©efcheibenhelt fuchen unb fein heimliche« Verlöbnifj eingehend <5onfl Ijx ba«

|ur Verweigerung beö Eonfenfecj allein hinreichen©, bafj fie bie Eltern hintan»

gefegt unb bie Autorität berfelben veraltet fcaben. SBenn aber bie Eltern

ungerecht finb unb, obgleich fte feine guten ©rünbe jum Dijfenfu* fcaben,

bodj unbeugfam bleiben, fo mag bie <Saefye an bad Eonfijbrtum gebracht

»erben, welche« nach genauer Unterfud)ung ber Sache ben elterlichen Eonfen«

oermöge ber it)m jujtetyenben Autorität fuppliren fann, wenn nur bie äinber

bie Et)e beftänbfg begehren unb bei Jben Eltern um beren Einwilligung an'

galten. V?enn aber ber <2ohn felbfl oon ber Verlobung jurüeftritt, fo finb

bie (SItern nicht oerbunben, bie Urfadje it)re« X^tjfenfu« anzugeben. . . E«

macht (wa$ ben nött)igen Sonfen« betrifft) feinen Unterfehieb, ob bie Altern

felbfi gegenwärtig ober abwefenb, bei bem Verfobungäacte felbji, ober oor

obernach bemfelben, unb ob fie au«brücfUch ober ftillfch weigenb ein-

fiimmen.**) Ea« ©eifpiel eine« folgen fiiUfchweigenben Eonfenfu« ftnbet

fich 4 9Kof. 30, 4. 5., wo ba« ©elübbe einer Xochter, welche biefelbe ©Ott

gethan hat, für giltig geachtet wirb : ,wenn e« fommt oor ihren Vater, unb

er fehweigt baju.
4 £aben bie Eltern einmal ihre Einwilligung gegeben,

fo tonnen fie biefelbe ohne wichtige Urfache nicht wieber juritcfnehmen."

(Institution, prudentiae paatoral. ed. per D. Chr. W. Kuestnerum.

Lipa. p. 527—540.)

3n ^Betreff ber elterlichen Einwilligung fch reibt Salbu in: „E* ift

aber nöttjig, bafj bie Eltern gur Einwilligung gefchieft feien. Denn manche

*) Äüfln tr bewerft bierju: „Ed fragt jia) hier, toenn bie ßrifc^licbe Vernufcbung

bei folgen, »ela)e beiberfrtre feine Eltern mehr haben, jum heimlichen Verlobnif b'*»in

fommt, ob badfelbe ein 8ffentltchee »erbe. 9fun fcheint j»ar biefe Meinung »ielen gelehrten

Scannern annehmbar ju fein, fo boch, baf bie ®efcb»ä*cbte nicht »iber t'bren Stilen jur

Hingebung ber öbe gelungen »erben fbnne. 3rbocb fäeint biefe Weinung, wenn icb

nicht febr irre, au$ com fanonifchen Stechte nicht angenommen ju »erben. £enn »te

ber 9larur ber (&acbe nach »eber Vctrug, noch ein folgenbe« Vergeben ein bcimlicbts

Verlobntf fräftig machen fann, fo »trb, auch »enn nur ber rechtmäßige Eonfenö fetjlt,

bad Uebrige, felbfi »enn e« mit fleifcblicber Vermtfchung begleitet »ar, ungüttg."

**) Vorgenannter bemerft bier: „Ed ift bie« Jebocb alfo ju »erfreuen, baf »enn bie

Eltern bei ber Verlobung ihrer Äinber jugegen finb unb ibre $Rtfbidigung nicht an ben

lag legen, biefelben für einmiDfgenb angefeben »erben, ni$t aber, »enn fte nicht ein*

gelaben »orben finb unb anber»ärt«ber boren, baf oon tbren ftinbern ein Vrrlöbnif ein«

gegangen »erbe, unb efl niebt binbern; benn bierau« tjt feine fttU|'ch»etgenbe Ein»iUigung

)u brä'fumiren." lieber bie notbige Vorftcbt, »elcbe ju gebraueben, »enn man eine fhll-

fch»eigenbe Einwilligung »oraudfepen »ill, »ergl. ©erbarb'c* Luc. c. $ 88.
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«Elterliche CtniBinigunfl jur SJcrloburtg unb 3eugen babei. 223

fönnen nicht etnwitligen, 3. 8. tobfüchtigc unb wahnftnnfge, ober

an fremden Orten lebenbe, fo bafj man nicht weif, wo fit ficfy

aufhalten, ffiac* tobfücfctige unb wahnjtnnige betrifft, fo ijt toie ©athe

flar, benn tiefe finb feiner Ueberlrgung fat)ig. Sßa* biejenigen betrifft,

welche in fernem fremdem Sanbe fleh aufhalten, fo befttmmen bie ©efefce, baff

bie flinber brei 3at)re lang auf bie JRücffehr berfelben warten; fetjren flc

wäbrenb biefetf 3c^rauntä nify jurürf, fo genügt tt)re fHflfchwelgenbe (Ein-

willigung, wie 3ofept) unb lübiaö wegen weiter (Entfernung be$ Orte« ot)ne

elterliche (Einwilligung geheiratet haben, roai jedoch bcniad) ben (Eltern

feinetfrorgeä mißfallen $at. SDlanä^e wollen um ©ei$e$ willen nicht ein«

willigen, um ber Xochter bie Sluäjkucr nicht geben ober bem ©ot)ne nicht eine

ehrliche £ochjeit bereiten ju muffen, ©on folgen (Eltern ijt hier nicht bie

Siebe." (L. c. p. 1232.) Bon Iefrterem gaüe fajreibt Sutfjer: „SBeiter

finbet man auch folche grobe Seute, bie ihre Iß^ter fehlest nicht wollen ©er-

geben, obgleich da* Äinb gerne wollte unb bermafjen Delrath oort)anben ijt,

bie ihm ehrlich unb nüfclich wäre; fonbern wie ein grober 93auer blähet er

ben ©auch unb will auch ba* Soangctium jum ^uti)wi0en brausen, unb

fürgeben, batf Äinb müffe it)m get)orfam fein. (Er läßt aber ba* Äinb nicht

gerne oon fleh, weil er felbiged ju -£>aufe {tatt einer SOTagb weifj ju gebrauchen,

unb fud)t alfo ba« ©eine an feinem &inbe. Daö btifyt nicht jur (Eh?,

fonbern oon ber (Ehe jwingen. . . ©o ift nun mein Statt): wo fleh biefer

Sali begibt, ba§ (ich ber 3$ater ober $ater6 ©tatthalter foerren, ein ätnb $u

oergeben, ifta ©ache, bafj gute greunbe, ber 9)farrherr ober auch Obrig-

feit ertennen, bafj bie Delrath bem Älnbe ehrlich unb nütylich tft unb bed

Ätnbeä (Eltern ober ©tatthalter ihren ftutyen ober SJJuthwiflen fuchen; fo

foü* bie Dbrigfeit (ich bed flinbed an 33ater« ftatt annehmen. . . SBiD folche«

bie Obrigfeit nicht thun, fo ratt)e unb h'lfe ber Pfarrer baju mit guten

greunben, fo oiel er fann, unb gebe bem Äinbe, aU »om 23ater oerlaffen, ja,

auch oerhinbert, freie stacht oor ©ott, (ich felbji mit gutem ©ewiffen ju »er*

loben, unb bejlatige folche (Ehe."*) (©chrift »on (Shefachen oom 3. 1530.

X, 945—947.)

Huf bie grage, ob auch ber Sonfenö eine« gottlofen, graufamen, oer»

fchwenberifchen, bem Xrunfe ergebenen jc. $ater$ nöthig fei? antwortet

©erharb: „1. Da« gottliche ©ebot, bie (Eltern ju ehren, fe($t feine ©e-

bingung tjinju unb ber ßaifer fagt in gottfeliger SBcife: ,2ßer immer bein

SJater fein möge, fo ijt er boch 55ater.' Sllfo bürfen bie Ätnber ben (Sonfen*

auch Jener (Eltern nicht hintanfe&en, welche mit einem Safter beflecft finb.

2. 2Bie ben Unechten geboten ift, ben Herren unterthan ju fein, nicht allein

ben gütigen unb gelinben, fonbern auch wunderlichen, 1 $et. 2, 18.,

fo ijt ben Äinbern geboten, auch gottlofe unb lajterhafte (Sltern ju ehren.

•) ©elbfwerftanblia) foU biefer 9talt} nur ba« ©ewiffen betreffen unb erflaren, »al

geftht^en bürfe, ohne entfa)eibcn )U »oOen, »a0 unter Umftanben gefo)ehen f5nne.
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224 Brrinnnigffü br« ffonfenfe« ber £ontrabenten.

3. gltern oerlieren nicht burcb, folche ?afler baa SRec^l ber cltrrlic^rn ©ewalt,

fonbern aua anderen Urfachrn. 4. 9lad) bem bürgerlichen SRecbte wirb brr

£onfena einea 5?atcrd erforbert, «?e(c^cr feine lodjtcr auagefent unb nit^t hat

grofjjiehen wollen. 5. ?aban mar ein auanehmenber <£chalf unb ©ö$en«

biener, bennoch fortert 3afob ben Gonfena beafelbcn, ala er Stahel fcaben

wollte. 1 <Kof. 29, 19." (L. c. § 91.)

Wnmerfung 5.

3n 2lnbetra^t, baf? ber gegenfeitige Gonfena ber Kontrahenten ein

freiwilliger fein mufj, um eine giltige Verlobung ju bemirfen, f^reibt

Deoling: „Sinem wahren unb freien Gonfena unb einer gütigen 3?er»

tobung tft entgegen: 1. fturcfyt, nicht eine in (Ehrfurcht (reverentialL?)

gegen bie (Eltern beftehenbe, fonbern eine geredete, welche auch einen ftanb'

haften SRenfdjen ergreifen fann, unb einen freiwilligen ßonfena gänzlich

auafchliefjt. *) 9lnbrra »erhält fich Wr (Sache, wenn auf ben mit ©ewalt

unb bur$ fäurty rrprefjten ßonfena fleifchlithe $ermtfd)ung unb frei-

Willige« Sufammenwo^nen ober nachträgliche ©enehmiguna, folgt. SJlan

lefe Sutfcer X, 944. f.**) 2. betrug, wenn er bie Urfache be« ein-

gegangenen 35erl6bniffe« war unb ot)ne ihn baafelbe nicht eingegangen Worten

wäre.***) ffiobei Jebocb 3. 3rrtbum mit ©etrug nicht »erwechfelt

werben bar
f.

Der 3rrihum ein** Kontrahenten, au« Unoorffcbtfgfeit

in ©erreff jufälliger Dinge begangen, hebt bie ©iltigfeit einer Verlobung

nicht auf. Slber eine anbere SBewantonif? bat ti mit bem Söetrug, welcher,

wenn er bie Urfache jur Verlobung gegeben hat, ben (Jonfena autffAlicfit

unb fomit bie SSerbinblicbfeit hinbert; unb ti macht tyn feinen Unterfcbieb,

ob ber ^Betrug Dinge betrifft, bie ba« SBefen ber (Eh* angehen, j. 93. ©e«

fehlest, $erfon (§. 93. wenn j!e fchon gebunben tft), Jungfräuliche Unbeflecft«

beit, ober folche, welche 9lebenumfranbe berfelben (inb, j. 33. Mitgift,

*) (Berbarb fcbjreibt: „(Ea ifi ein Unterfd)ieb ju moa)tn j»i|ö)tn gerrd)trr

8urä)t (»riete bura) Scbrobung mit foltbrn Dingen entfirbt, vor benen man fid) mit

3lt$t fd)rut, alt ba jmb lob, leibliche Scbmrrjm, ©efa'ngnffj, Weiterung«, SOrrlufi t-rr

©fitrr, enttoeber aller ober bea größten X\)tili, ©efabrbung ber äeufebbrit), unb jwifttcit

einer grunblofen unb geringen, »rlcbr nitbt um ber Xfngr »{Um ba tft, bie gr-

fürebtet »erben, fonbern um berfenigen »iOrn, bie bie fturebt haben. Denn niebt bir

Untere, fonbern bie erftere macht bie Verlobung ungiltig. 2Brnn birfrnigrn, »riebe tit

$urO)t vrrurfacbrn, bie (Eltern (inb, fo ijt »irberum jwiftben fa)»rren Erobungrn ju

unterfa)eiben, toenn jte j. 93. mit bem lob, mit klagen, mit (Enterbung jc. brobrn, unb

jtoifcfern geringeren, wenn fie mit ihrem elterlichen Unwiürn brobrn. hierbei tft ju

bemrrfrn, ba§ sMdficht auf bir ju nrbmrn tft, torl4)e bir ©malt lrtbrn, brnn »a« in

rinrm SRannr eine grrrcbtr fturd)t nicht brtoirfrn fönnte, fann birfrlbr »ob! in yrrfonrn

»etblicbcn ©rfa)Irä)ta, »rlrt)r von Statur furd)tfamrr ftnb, rrjrugrn. (Loc. de conj. $ 1 19.)

**) ?utber, »rtcbrr obiar« Urtbrtl brftä'tigf, gibt boch auö> ju, ba§ folebe ÖäQe

autiunebmen feien, toenn ein Ätnb fein Wiftrl battr, fia) brr ©rtoalt entliehen, unb

burü) Stuntn betorifm fann, nir »trflieb ringeniUtgt ju haben.

***) Da« aJrrlöbntß alfo im ©runbe ein brbingtrO war.
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©tanb, 2lmt. 4. Irunfenheit, nemlich eine folcb> t>6fligf, welche bem

Kontrahenten allen ©ebrauch feiner Vernunft nat)m. Son einer nicht

»ßlligen, wobei ber Irunfene feiner Vernunft noch machtig war, währenb er

ftch »erlobte, gilt t>:e<5 nid^t. 5. SRoferei, Sßahnfinn, 9Iu«fafc, CSpi-

lepfie unb anbere anfteef * nbe unb unt)f ilbare Äranft)eiten, ja, auch

Diebftahl unb Shrl ofigfeit (infamia), wenn triefe* alle« bem anderen

Ibrile vor bem (Eingehen be« Serlobniffe« unbefannt war." (31. a. O.

@. 567. ff.)

«Natürliche ober burch irgenb einen 3 u fflß eingetretene unheilbare 3m*
potenj (Untüchtigfeit 3ur &hO macht wie angeblich eingegangene Gt)e, fo

aud> bie Verlobung unbünbig. Warth- 19, 10—12. ©. ©ert)arb L c
§ 658.

jf.
235.

3n Setreff ber Süchtigfeit jur (Sb> fchrelbt ©erharb: „Unter bte

£inbrrniffr ber (Ehe in Hbfüht «wf bie (Seele werben mit «Recht Slöbfinn
unb Söahnfinn gerechnet; e« ijt Jebodj ju bemerfen, baß »on einem bi«

auf ben Sußerften ©rabe gefommenen Slöbflnn eine gewiffe geringere Unoer-

ftanbtgfeit unb ©ei|te« - «Stumpf t)eit ju unterfcheiben fei, welche noch nicht

allen Sernunftgebrauch genommen hat, unb baß auch »on einem immrr-

währenben S£at)nftnn berjenige ju unterfcheiben fei, welcher, wie man ju

reben pflegt, lichte 3nten>aHe hat." (L. c. § 228.) Huf bie grage: „3ft

9(u«fafcigen, (Epileptifchen unb folchen, bie an einer ahnlichen ©attung an»

fteefenber, abfeheuticher unb unheilbarer ÄranfljeÜen leiben, bie (S^e ju ge-

jtatten? antwortet ©erharb verneinenb mit Söerufung auf 3 3Rof. 13, 4. (f.

9tad) S. 46. mußte ber 9u«faj)ige adeln wohnen. (L. c. § 236.)

©elbjbjerftänblich gehören Xa ubftumme nicht 3u ben jur (5h* Un-

tfichHgen. (L. c. § 122.)

Änmerfung 6.

Daß rechtmäßige Cerlobung, ber Serbinblich feit nach, ber

öolljogenen(5he0l*l<hau achten unb bie Verlobten bat)er Serheiratheten

gleichjuflettcn |inb, bie« lehrt, baß in ©otte« ©ort bie Sraut ihre« Sörauti-

gam« SBeib ober ©emahl h«ßt, 1 ^of- 29, 21. SRatth. 1, 18—20., uub

Hurerei mit einer Verlobten al« mit be« nachffcn Selbe begangener She&rud)

geftraft würbe, 5 2Rof. 22, 23. 24. oergl. S. 22. unb 28. 29. £of. 4, 13.

6« tft ein arger 3*rthum, baß ba« vinculum conjugale erft burch bie fach-

liche Irauung ober gar erfr burch Wt fleifchliche Sermifchung entftet)e, währenb

erftere bie bereit« gefchlojfene (S^e nur betätigt, lefctere ber usus conjugii unb

außer ber gefchlojfenen 2t)c Hurerei ijh Sielmehr ift bie bewirfenbe Urfache

ber ßh c &cr gegenfettige Sonfen«, bat)er, fo balb biefer erfolgt ift, ba« ßhebanb

getnüpft tjr.*) ©erharb fchretbt baher: „Die priefterliche Sinfegnung

neuer (Eheleute wirb nicht jum SBefen ber ©ache felbft, nemlich ber 2t)e, er-

*) 9ta<h ber rtthWgütigen Siegel: Nuptias non coneubitua, sed conaenau? faciL
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fortert, fontern jur öffentlichen ©ejeugung terfelben, tamtt ietermann be*

fannt fdn forme, tat) tie in rechtmäßiger unt ehrbarer Seife eingegangen

»orten fei. 53or tem gorum te« ©ewiffcn« unt vor ©ott tfl tie eine wahre

unt gütige 2^e, welche mit beiter fei tigern rechtmäßigen unt ehelichen Sonfen«

eingegangen »orten ift, mag immerhin tie prieflerliche (Sinfegnung ntc^t

hinau gefommen fein." (L. c. 412.) gerner fchrieb tie ttjeologifche gaeultät

ju SRoflocf im 3a^re 1622: „Sllfo ijl auch tie benedictio sacerdotalis nur

ein äußerliche« oon ter Äirche geortnete« SWittelting, welche« jur ßffenj unt

Siefen ter 5$e für ftch nicht gebort, fontern tarum billig in viridi obser-

vantia wirt gehalten, tap ein jeglicher, mit tenen fle umgeben, wiffen möge,

tiefe betten copulirten «Perfonen feien rechte (Eheleute, tie nach ©otte« Drt-

nung unt SMllen in ten ©tant ter heiligen ß^e getreten; unt tann auch,

taß alfo ter jungen Seeleute ©tant ©ott im ©ebete fleißig befohlen unt fle

it)re« Slmte« erinnert werten. 3f* tenn ehoa eine S^e an fich nicht recht oter

»oflfommen, fann fle tie copula eacerdotalia nicr>t serbejfern oter ju einer

<S$e machen." (©. Detefennu« 1
Thesaur. Append, ad Vol. III, fol. 36. sq.)

$ierau« folgt tenn »orcrft, paß eine rechtmäßig oer lobte $erfon fich

nur tann oon tem anteren I^eile freiten tonne, wenn ähnliche ©chcitung««-

grünte vorliegen, wie bei rechtmäßiger <S$efd?eitung. Sintere Sontracte

werten taturd), taß beite Kontrahenten willig fint, ta« tamit erlangte SFtcdjt

aufjugeben, aufgehoben, nicht fo ter unbetingte $er(obung6oertrag. Durch

tenfelben entfielt ein ©inculum oor ©ott auf beiten ©eiten, ta tie (5^c ein

gottlicher ©tant, eine göttliche ©tiftung unt (Sinfe&ung ift. Delling

fchreibt: „Sloße £eirath«tractaten flnt fo begaffen, tat) man oon ihnen

wiüfürlicb jurücftrcten fann, weil »on feiner *on beiten ©eiten tarau« eine

$erbintli$frit entftebt. Sinter« aber oeThält fleh tie ©actje mit einem $act

in 3«funftau feiernter Verlobung, welker gemeiniglich ta« 3a» ort ge-

nannt »irt. Denn ein fol$er $act oter ein folcher 93crlobung«aet, weiter

in einer SBerbung unt in einem 3a»ort befielt, unt auf ©runt te« über«

legten Sonfenfu« beiter Xtyilt eingegangen tft, erzeugt eine »irtfame ©er-

btntlichfeit. Unt tie jufunfttge Verlobung, auf tie er fid) bejiet)t, tarf nur

»on ter angujfrflenttn grierltchfeit, tem äußerlichen Apparat unt gejlmahl,

wa« an fid) nicht notr)ig ift, wrftanten werten." (Instit. prud. past. III,

6, 5.
f. ©. 523.) ©er hart erflärt jwar a. a. O. § 153, top unter SBe-

rüdflchrlgung ter Umftänte hier eine gewiffe (Spicific ju beobachten unt auch

in gewiffen gätlen, in welchen eine »olljogeneSb* ntc^t getrennt werten

türftt, tie (Erfüllung eine« bloßen ehelichen Eerfp rechen« nicht turch

Sann otn bürgerliche SRetegatton ju erzwingen fei; allein ©er hart gibt

tiefe (Srflärung nicht fowohl für ta« ©ewiffen ter betreffenten ftofonen,

a(« für tie Dbrigfett, tie hierin au urtheilen hat. golgente ©rünte erflart

terfelbe jetoch für fo!d>r, welche tie 2luflöfung eine« SJerlobniffe« rechtfertigen

:

1. (Ehebruch oter Hurerei, 2. ©ebrauch folcher Wittel, welche tie IBcwirfung

9on Unfnichtbarfeii btgweefcn, 3. bösliche Berlaffung, 4. SMutfchanbt mit
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ben Serwanbten be« anberen Shell« (in »eifern gall bie S^c nicht ooü>gen

werben bar f), 5. tnfamirenbe Verbrechen, 6. eintretende 3mpotenj, 7. ©ahn-
finn, 8. anfiecfenbe, unheilbare Äranrtyiten, auch Spilepfie unb totale 2äh»

mung, 9. SSerunftaltung burcb Verlufl ber 9kfe, brr Hugen jc, 10. Infamie,

11. längere Slbwefenbeit ohne Urfact)e unb wiber SMflen be« anberen I^eil«.

Bergl. a. a. D. § 166— 169. Sut^er fchreibt: „<£« ifl ebenfowohl
eine S§e n ad) bem öffentlichen $erlobniß, al« nach ^er ^> o cit)

*

jeit. . . SHMU aber jemanb bennoct) feufct) (e$eto6) bleiben nach feinem offent«

liehen Berlöbniß, unb fich nicht bereben (äffen ju feinem (Semahl/ bemfelbigen

wollte ich« nicht anber« geftatten, benn auf bie SBeife, wie <5t. ^aulu«

1 Äor. 7, 11. thut, ba er oermahnet, ba« SBeib foHe p<h oerfitynen mit bem

$?ann, ober obne 6h* bleiben, unb fäffet fie alfo im bofen ©ewiffen

fleden." (X, 934.)

2lu« bem begriff einer rechtmäßigen Verlobung folgt aUerblng« ferner,

baß biejenigen rechtmäßig Verlobten, welche oor ber Trauung ehelich jufammen-

leben, bamit nicht bie ©ünbe ber £u rerei begehen ; nicht« befto weniger aber

begehen fie bamit eine große ©ünbe. SBenn f?e fich nemlich boch al« nur

Verlobte trauen laffen, betrugen fie bie Kirche, hobeln wiber alle chrljHlche,

Ja, bürgerlich« (S^rbarfeit unb geben, fonberlich wenn bie Sache ruchbar unb

bie Braut oor ber 3*i* Butter wirb, ein fd)were«, öffentliche« Slergerniß; fie

verfallen baher ber Äirchenjucht. SRenjer fchreibt hierüber: „Obgleich biefe

©ünbe, bie ein foldjer Bräutigam begeht, nicht Hurerei ober (Ehebruch genannt

werben fann, fo frreitet fie boch m^ ber Äeufcbheit, welche ©Ott im ©efefc

forbert, unb läuft oielen ©eboten be« gSttlichen ©efefre« jumiber ! Vtnn
ein folcher Bräutigam »ergeht fich gegen ben Berlobung«oertrag, bei welchem

er heilig oerfprochen hat, baß er feine Braut bei ber £ochje{t ehrbar jur Äirche

führen werbe; er »erlefct ben ©ehorfam gegen ba« firchliche Hmt, gegen bie

Obrigfeit unb gegen bie Ultern, unb währenb er ber ©achter feiner Braut

fein follte, nimmt er ihr bie Jungfräuliche (St)re unb raubt ihr, wa« einer

ehrbaren Jungfrau theurer fein fofl, al« ihr £eben, er geberbet fleh Auch «l«

ein feufcher Jüngling lügnerifcher SBeife unb bie gefchänbete Braut al« eine

feufche 3ungfrau. X>aher ifi biefe ©ünbe nicht gering 3U machen unb 3U

entfchulbigen." (Opus Novum, £ 573.) ©erharb fchreibt: ,,<Stwa«

anbere« ift e«, ein Berl5bniß eingehen, etwa« anbere«, bie Che »olljiehen,

benn bie Verlobung ifi nur ein Berfpredjen ber (Ehe; baher fott ber

Bräutigam bie Braut nicht für eine ihm fchon übergebene Ch'frau,

fonbern für ein oerheißene« ©emahl anfehen. . . «Sonjl laffen fie ihre

Che al« eine jufunftige ber flirre melben, bie fie felbjt fchon vorher begonnen

haben, bitten, baß fie burch $anb unb SJtunb be« Äirchcnbiener«, al« ©otte«

felbft, jufammengefügt unb ihre Che eingefegnet werbe, bie fie fchon längft

jelbft «oHjogen höben, tragen bie Äränse unb Äronen unoerfehrter $ung-

fräulichfeit unb bie 3ei<hen be« über ben Anlauf ber Süfte baoon getragenen

€iege«, benen fie fchon juoor mit bem Bräutigam gefröhnt haben. Da«
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fl
(aubidra mü 3rrfl[äubt'gen unb Ungläubigem

$>ort«ma biefer Behauptung ift, baß benjenlgen Äirchenbuße ober öffentliche

Abbitte mit direkt auferlegt »erbe, meldte auf biefe SJeife wiber bie Ätrche flcfy

oergangen unb 2lnberen ein 3lergerniß gegeben t)aben. . . 3fbod) finb bie

Äirdjenbiener ju erinnern, baß fle in ber folgen Verlobten aufjuerlrgenben

Äirchenbuße ober Abbitte fleh »orfichtig unb brfcheiben »erhalten unb it)ren

3ub5rern bie SBefchaffentjeit biefer <Sünbe recht au6etnanberfr$en, baß fie

nemlich nicht jmar für £urerei gehalten werben bürfe, aber »iber ehr-

bare ©efefee ber Äirctje mit öffentlichem Hergrrniß begangen morben fei."

(«. a. C § 475. f.) 3m golgenben warnt ©rrtjarb bie Äirchenbiener noch

auSbrücflicb bayor, bei sorfalienben Frühgeburten ober Spätgeburten (in

Setrejf »on SÖtttwcn) Sööfed ju präfumiren unb rigoro« ju »erfahren.

Slnmerfung 7.

Shen jwlfchen Rechtgläubigen unb 3rrgläubigen ^at jmar

ein $rebiger alle« ßrnfle« ju nübrrratfyen*), aber, wenn bie (Sache nicht

mehr in integro ift, nicht ju blnbern. ©erharb fchretbt hierüber: „Ob-

gleich wir *« für ba« ©icherfte, SBefrc unb ©eratbrnfte halten, baß fid) fold>r

$erfonen jur Sbe »erbinben, welche in ber wahren CErfenntniß unb im S3e-

fenntniß ber wahren Religion mit einanber übereinfiimmen, bamit fie mit

ßtnem «Dcunb unb £erjen ben wahren ©ott nach *tr Sorförift be« göttlichen

Sßorte* anrufen unb ihm bienen fönnen; jeboch wenn bie ungläubige ober

irrgläubige $erfon nicht 3ugleich Iäfrerlich unb bölöftarrig ift, fonbern fafl

gewiffe Hoffnung gibt, baß fie fleh belehren werbe, bann tonnte, wenn ber

anbere chrifHiche unb rechtgläubige Sheil ben ©runb ber chriftltchen Religion

wohl tnne bat unb feine ©efafyr ber Serführung unb Ueberrebung ba Ift, bie

Che gemattet werben, namentlich wenn ber SRann chrifUich unb rechtgläubig

iß, welcher burch £«rrf<haft über ba« ungläubige ober irrgläubige

SBeib erlangt, hierher fann gewiffermaßen belogen werben, baß ©ott

5 3Rof. 21, 11. ben 3*raeliten erlaubt, au« anberen Golfern im Kriege

gefangene Selber jur (£h* ju nehmen, weil ti nicht wahrfcheinlich war, baß

eine Kriegsgefangene ihren £errn baju bringen werbe, ber väterlichen Reli-

gion ju entfagen. gerner bie ©etfplele 3uba'd unb 3ofep^*tf 1 9Rof. 38, 1.

41, 45. SBenn jeboch M« frage ift *on einem folchen Ungläubigen unb

Äefcerifchen, welcher mit feinem Unglauben ober mit feiner ben ©runb ber

Religion umfloßenben Äefcerei Säfterungen »erbinbet unb auobrücflich befennt,

in feiner Äefcerei bleiben ju wollen, bann fagen wir, baß ein feber ©läubige

unb Orthobore fleh ber £h* mit bemfelben ju enthalten fyaU, unb wir fönnen

baher fchwer baju gebracht werben, anjunehmen, baß £t)en jwifchen $erfonen

ungleicher Religion in gewiffen gälten ju gefratten feien."- 3m golgenben

gibt ©erharb mehrere ©rünbe bafür an, warum bie* nicht gefche&en fofle:

*) flamenUiö) hier, »o ti fo oft gefebtebt, baf ber irrgläubige ober ungläubige TOann

felbjt ttiber ba« gegebene $erfpreä)tn mit ber rechtgläubigen 8rau auf unb baoon gebt

üb in Qegenben |iebt, wo entweber nur ©ectenfireben ober gar feine £ira)tn jinb.
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1. ba« auabrücfliaV göttliche Verbot (2 3Rof. 34, 16. 5 OTof. 7, 3. 4.

3of. 23, 12. 1 flor. 7, 39.), 2. tic brm «erböte beigefügten ©rünbe, welo>e

jeigen, bajj baö Verbot ntd}t letntifd>cr, fonbern mora(if$er 91atur fei

(Web;. 13, 23. ff. 1 Äön. 11, 2— 4.), 3. bie (Erfahrung, baß bie gewöhn«

licfye golge ber HbfaO ift (1 3Rof. 6, 2. 26, 34.
f.

9ti$t. 3, 5—7. 1 flön.

16, 31.), 4. tue barau« entftebenben 9ia$r§ei(e, namentlich in betreff be«

£au«gottedbien)1e«, ber ßinbererjieljung jc, 5. bie 9tatur ber ehelichen

©emeijt fdjaft, 6. ber bamit gegebene böfe Schein, al« ob man ben regten

©lauten gering aa)te jc. (Loa de conjug. § 387. 388.) Die Seipjiger

tbrologifaV 3acuftät gab im 3o&" 1<>20 folgenbe« Berum ab: „Stuf bie

grage, ob eine lut^rrtfc^e $erfon jid) mit einer haldftarrigen caloiniföen

$erfon, bie fia? nicht weifen (äffen will, in S^ejlanb begeben, oon ben

$reblgern getraut unb eingefegnet werben tonne? — erachten wir ju ant-

worten fein, baff jwar feine«weg« ju ratzen, baß eine lutfyerifdje $erfon

bergeftalt fid) in ben S^eftanb einlajfe, *) fintemal bie matrimonia mit $er»

fönen, fo falfcfyer tfetyre unb Religion jugethan, nie wo^I 3U geraten pflegen,

fonbern oiel Unf)eiU mit fich bringen, wie bie örcmpel in ©otteö Sßort unb

fonberlith in Befreit ubung \>ti £aufe« 3ofap^at mit bem £aufe 2lbflb

2 ß&ron. 18— 22. unb in täglicher Erfahrung oor 3(ugen. 3fboch aber,

fo eine folebe fibf wäre getroffen worben jwifdjen einer lutberifdjen unb

baUftarrigen caloinifdjen $erfon, würbe ibnen ein «Prebiger bie Kopulation

unb öenebiction (weil folche« mit ber Religion eigentlich nicht«

|u t&un b;at unb bie irrenbe $erfon oielleicbt noch mit ber 3ett möchte

gewonnen werben 1 Äor. 7, 16.) nicht wfagen tonnen." (Thesaur. con«iL

von Debefennu«. III, 242.)

Salbu in fchreibt: „Den 3 üben ijl bie öhe mit Gb.riftenfinbem

fchlechterbing« nicht ju grftatten um ber ©efabr ber Verführung mitten.

Daber im Jus civile bie Gfye jwifdjen 3uben unb C£ Triften bei Gapitalftrafe

oerboten ijl. ($« ifi {eboch hierbei ju bemerfen, baß biefe« ©efefj oon ber ö^e

rebet, welche man eingeben will, oon einer fcfyon beflcbenben aber le&rt

$autu« 1 Äor. 7, 13. : ,©o ein SBeib einen ungläubigen vUtann bat, unb

(Er laßt ei fich gefallen, bei ihr ju wohnen, bie fcheibe fid) ntd)t oon i^m.

Denn ber ungläubige SRann ifl geheiligt burd) ba« 2Beib* jc." (Tractat. de

caa. consc. p. 193.) Sine fol$e df)t einjufegnen, baju wirb fid) ba^er fein

rechtfebaffener Diener (JhrifH oerfiehen.

Ünmerfung 8.

©efebren fid) 3Ruh<tmebaner ober Reiben (Hormonen), wela^e bii babin

in ^olvgamie lebten, fo ift allein beren erfre@attln ali ©attin anju»

erfennen unb barauf ju bringen, ba§ fte bie anberen angeblichen ©attinnen

entlajfen. ©erbarb fa^reibt: „33ellarmin fagt: SBeun ber Ungläubige, ber

*) «m argerlid)ften i|» bie« narftriid), »enn ti »on Seiten fogar eine« ^retiflert

««Webt.
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in Polygamie lebt, jur laufe fommt, fo iß er ju nöt^igrn, bafj er alle Sütiber

außer ber erßen entlaffe, weil allein bie S^e mit ber erßen eine wal)re (Et)* iß.

Xüefe Vehauvtung grüntet ßch auf ba« gunbament, baß bie 5>olvgamie bem

göttlichen unb 91atur • SRechte entgegen iß; wa« aber mit bem Steckte ber

9latur ßreitet, ba« iß auch ben außerhalb ber Äirch* beßnblichen Reiben »er»

boten unb e« ^at barin feine menfd)It$e Xitevenfation ßatt, ba ber Unten

ba« ©efefc be« Oberen nicht aufheben fann. Unb biefet SWetnung, al« ber

für bie ©ewißen fixerem, fallen wir bei." (L. c. § 226.)

Hnmerfung 9.

Cb e« ben ©ittwen innerhalb be« Srauerjahre« ertaubt iß, ßch wieber

ju verehelichen, barüber fchreibt 3°h« ©erwarb: „Dura) ba« bürgerliche

SRecbt wirb eine ©ittwe, welche innerhalb be« Trauerjahre« ^dratr>rtr mit

3nfamtc gebranbmarft (f. Corpus juris), wofür man jwei ©rünbe anführt:

erßen«, bamit feine Verwechslung ber 9laa)fommenfchaft ßatrftnbe,

weif burch jene vorzeitigen unb übereilten ©ittwenheirathen (wie fie bie Äaifer

im Corpus juris nennen) ©efegenheit gegeben werben fann, baß ber- Sohn
be« vorigen ©atten bem fvateren ober ber be« fpäteren bem vorigen unter*

gehoben unb fo ber wahre unb rechtmäßige Srbe um fein väterliche« firbe

betrogen werbe, ein falfcher unb unechter (Jrbe aber in ben Veßfc ber ©fiter

trete, welche bem anbem nach bem Warur- unb Volferrecbte jufommen
;

gwei-

ten«, bamit nicht ber offenttlchenghrbarfelt juwiber gehanbelt werbe,

weif ba« ©eib bem «Wanne Siebe unb Sh^furcht fchufbig iß, unb wenn fie

barum fogleich jur gweiten (5h* Hit, e« fa>einen wirb, al« ob fie bie Siebe unb

ba« ftnbenfen be« vorigen 3ftanne« fogleich au« bem ©tnne gefa)lagen habe.

Unb nicht bfo« ba« ©eib felbß wirb infam, welche innerhalb be« Trauer«

fahre« heiratet, fonbern auch ^n 3Rftnn, ber fie mit ffiiffen heimführt, unb

ber Vater, ber ju fofeher (Jt)e feine« ©ohnti? eingewilligt hat, unb ter Vater

be« ffieibe«, ber baju eingewilligt f)at (f. Corpus juris). ©a« bie ffi i 1 1w e r

anfangt, fo fagt man, baß biefe nicht burch ©efefc gezwungen feien, ihre

©eiber ju betrauern, unb baß e« ihnen barum erlaubt fei, fich fogleich wieber

gu verehelichen, weil feine Verwertung ber «Rachfommenfchaft ju beforgen fei.

3n betreff be« erßen ©tücfr« wirb mit vollem Hechte ben ©ittwen
bie Beobachtung ber Trauergeit au« ben angeführten ©rünben geboten, benen

noch «nbere beigefügt werben tonnen: weil gu eilige £ochgett feiten vom Ver*

bachte be« (Ehebruch« ober ber ©iftmifcherei frei ift; weil bie bem fväteren

U?anne nicht gefallen fann, welche ba« 9(nbenfen an ben vorigen fo fchnell

bei ©eite gelegt hat; weif nach *en ©efefcen unb ©itten faß aller Völfer jene

ungeitigen $ochgeiten unguläfßg ßnb, wie au« ©ilhelm Lambert'« Archae-

onomia befannt iß, worin er unter anbern ba« vom X>änenfönig jtanut vor

500 fahren gegebene ©efe$ recenßrt: ,©ittwen foQen gmeimal fed>« Monate

»arten, unb bann erß ßch »erheiraten, wem ße wollen, ©enn aber eine

vor einem 3a^r r>riratt>et, foQ ße um bie SRitgift beßraft unb be« gangen
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»oit ihrem vorigen Wanne hinterlajfenen Vermögen« beraubt werben, unb

bie« olle« foU ber nacbfle Berwanbte haben.* Die alten Börner festen jet)n

Irauermonate für bie ©attin feft. $ lutard» fagt im 9iuma: ,rie Söeiber

blieben oom lote it)rer Männer an jet)n Monate ©ittwen; wenn eine oor

bem Ablauf be« je^nten SRonat« ficb oerbeiratt}rte, fo mu£te fie nach ben

©efefcen be« SRuma eine trachtige Äuh opfern* — (in ben SWonaten alfo,

welche bie aufjerfte 3tit ber ©eburt begrenzen). $3alentinian ober

I^cobofiu« fügten jwei fyinju, unb wollten fo, bafj ein oofletf 3at)r von

ber grau ber Irauer geweift werbe. Slpuleju« gibt nod) einen anbern

©runb an, weil burch bie Unjeitigfeit ber £ochjeit bie SWanen be« ju be-

trauernben ©arten mit geregtem Unwillen erfüllt würben.

3m fanonifcben Stechte ift biefe faiferliche $erorbnung abgefchajft

unb ber ffiittwc bie (Srlaubnifc gegeben, auch innerhalb be« Irauerjahre« ju

betrafen. (S« fagt: ,(S« werben nicht infam ade, welche bie weltlichen ©efefee

für infam erflaren, welche« wir von ber benennen müffen, welche innerhalb ber

Irauerjeit tyixüttyt, ba bie (J^en feurige« Sag« vom Siebte be« Gimmel*

nnb nicht oom Siechte be« weltlichen gorum« regiert werben, unb naä) bem

Stechte te$ Gimmel« ba« ffieib naä) bem Jobe be« SRanne« oom ©efefce lo«

ift, ba« ben SRann betrifft, fie oerheirathe fich, welkem fie will.' Urban III.,

im Corpus juris canonici: ,Da ber ftpoftel fagt: ein ffieib ift nach bem
Hobe ihre« SRanne« lo« oom ©efefce ihre« SRanne«, fie oer«

bciratt)e fich im #(Errn, welchem fie will, fo wirb burch bie Sr«

Iaubni§ unb bie Autorität be« Äpofiel« bie 3nfamle berfelben aufgehoben.'

X>a«felbe mieberholt 3nnocenj III.

«ber blefe SefHmmung be« fanonifchen Siecht« Tönnen wir nidjt billigen,

ba fie ber öffentlichen (J^rbarfeit jumtber ift, unb 8erwea)tflung unb Ungewiß-

heit ber 9cad>fommenf$aft 3ur golge hat, Ja ben Cerbaajt eine« ©erbrechen«

oerftärft. Such h«t fie leinen ©runb in 1 Äor. 7, 39., weil 1. bie in golge

be« lobe« be« erjien SWanne« entftanbene greiheit jur (S^t nicht bie ©rfefce

unb bie GEhrbarfeit aufhebt, fonfl fönnre eine ffiittwe auch biejenigen htiratben,

welche ihr burch 93lut«oerwanbtfchaft angft)3rig flnb. Vielmehr Tönnen wir

nach unferm Urzell ba« nur, wa« wir ehrbarer unb gerechter 3öei fe Tonnen.

2. 5Der SIpoffrl hanbelt nicht fowohl oon ber 3eit be« £eirathen«, al« oon ber

Herfen, mit welcher ftc fich oerheirathen fönnte, benn er fagt nicht: wann
fie will, fonbern: welchem fie will. Sßenn nun eben biefe unbe-

fHmmte greiheit, fich ju oerheirathen, welchem fie will, nothwenbig fo ju be«

fchrfinfen ift, bap fie nicht wiber bie ©efefce oon ben eerbotenen SJerwanbt-

fchaft«graben ftreitet, fo mu§ bie greit>eit aflerbing« auch £inficbt auf bie

3eit ber Chtbarfeit unb billigen ©rünben gemöfc begrenjt werten. 3. 3u«-

brücflich fefrt ber Hpofiel htnju: ,fie oerheirathe fich, welchem fie

will; allein bafj e« in bem ^Crrn gefchebe', welcher Irrt auch

bie« in fich btgreift, ba§ bie neue <£t)c in wahrer ©otte«furcht gefchloffen unb

nicht« ber ©ott gefälligen unb oon ben SWenfchen gebilligten (ShrbarfeU ju*
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wiber unternommen werbe. 9lun aber beweif t bie innerhalb be« Jrauer«

jafyrd von ber &Mttwe gefcbloffene (Sbe ?et<htfertigfeit, grecbheit, unmäßige

Regierte u. bergl. 4. Derfelbe Mpoflel gebietet SRörn. 12, 1. ben (griffen,

bafj fie ber Dbrigfrit untertban fein foflen, wenn fie S^rbare« befiehlt, wa«

auch $etru« in ber 1. (Spijtel 2, 13. wieberbolt: nun aber berubt bie $er«

orbnuug ber Dbrigfeit, welche ben SMttwen innerbalb be« Trauerjahre« 3U

beiratben oerbietet, auf ebrbaren unb gereebten ©rünben. Derfelbe Slpojtel

$)aulu« oerlangt 4,8., baf* wir bem, wa« ehrbar i fr unb wa«
toobl lautet, naebbenfen follen: aber eine folehe (She b«** ben SWafel

ber Infamie; bafj wir un« ber ßbrbarfeit »or allen SHenfcben

befleißigen foden: aber eine folc^e Gbe ijl nicht ehrbar. 5. SBenn bie

SBtttwen »oegen bnr oom ftpofiel feftgefe&ten greibeit ber 6b* wafjrenb be«

Irauerjabre« oon ber $erbeiratfyung nicht abgehalten werben bürfen, warum

balten fir benn ben ganjen geiftlichen <8tanb ganjlicb oon ber (Ehe ob? war»

um behaupten fle, baß bie ßbe wegen geiftlicber SJerwanbtfchaft oerbinbert fei?

warum führen fie fo oiele oerbotene ©rabe ein? u. f. w. SBenn fie meinen,

ba§ in biefen unb ähnlichen $erorbnungen be« fanonifeben Stecht« ber grei»

heit ber dfyt fein $inberniß in ben 2Beg geworfen werbe, warum behaupten

fie bie« benn oon bem, auf ben billigten ©rünben beruhenben Verbote be«

bürgerlichen SRecht«?

Sßa« ba« jweite <Stüd betrifft, fo halten wir c« für billig, baß auch bie

SBittwer wahrenb ber 3cit be« Srauerfabrr«, ober wenigflen« eine« $a\Un

3ahre« oom lobe ihrer erften grau an, fich nicht wieber oerheirathen. Denn

obgleich fie nicht gerabe burch ein göttliche« ober bürgerliche« Siecht baju oer«

pflichtet finb; obgleich ^uch ber erjie ©runb, nemlich $Jerwrch«lung ber 9lach-

fommenfehaft, bei ben ÜRännern wegfallt: fo t>at boch ber jwrite ©runb,

nemlich bie öffentliche (Jbrbarfeir, auch bei ihnen ftatt. * Denn ein 3Rann

fcheint nicht mit aufrichtiger ©attenliebe ber jugettjan gewefen $u fein, beren

21nbenfen er fogleich mit bem Xobe ber fei ben bei (Seite legt, unb ohne öffent-

liche« 2lergerniß wirb über bem frifchen ©rabhügel ber erften ©attin nicht

ber neue (Ehebunb gefchloffen. Daß jwifchen bem lobe ber (Sarah unb ber

jmelten <Sh* be« Abraham einige 3eit oerfloffen war, geigt bie SRofaifche (Sr-

jablung. Obgleich barum biefenigen, welche nach bem lobe ber erften grau

jur jmeiten (She eilen, nicht ber Infamie be« ©efefte« oerfallen, wie (»eneca

fagt: ,ben Bannern ift feine befhmmte Srauerjeit gefegt, weil feine jur Sbr»

barfeit gehört': fo fönnen fie boch »o» ber 3nfamie ber %1)at unb oom »er-

bachte ber Seichtfertigfeit unb Unenthaltfamfeit faum frei fein. 6« ift un»

menfehlich, ,mit benfelben Slugcn bie 99eerbigung ber ©einigen ju feben, mit

benen man fie felbft gefeben bat, ihr ©ebacbtntß mit ihrer deiche hinau««

jutragen unb nicht bewegt ju werben in golge ber erften 3erretßung be«

gamiiienbanbe«', fagt ber fei be (Seneca: nun aber wirb biefe Irauer grabe

am meiften baburch an ben lag gelegt, baß man fich einer neuen Och* enthält."

(L. c. § 198— 200.)
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©eitel fchreibt: ,,©ei JBittwern fann in brei Monaten (Srlaubnifj

erholten »erben; bei SBittwen ober nicht »or Ablauf »on 28 Sßochen, weil

man vorder »erfichert fein mufj, ob fie nicht au« voriger ßt)e fthwanger fei/'

(^ajtoraltt). ©. 188.) g* ifl jebenfafl* gut, bafj ber $rebfger in fchwierigen

gallen bie ©emeinbe unter feinem ©eiratt) entfcheiben lajfe.

Hnmerfung 10.

©erwittwete Sbebrecher foflte teer $rebiger nicht mit ber $erfon

trauen, mit ber biefelben bei Reiten it)re« ©atten gefallen ftnb. 3eben-

fall* foüten folche $erfonen in ©egenbcn aie&en, wo ihr Sali unbefannt ifr.

?utf>er fcqreibt 1522 in ber 3>rebigt »om ehelichen geben »on biefcm gaU:

„gafter unb <5ünbe foü man firafen, aber mit anberer ©träfe, nicht mit

»erbieten." • (X, 717.) (Sbenfo urteilt ?utber in feiner (Schrift Eon ber

babplonifchen ©efangnifj ber Äirdjen fchon im 3at)re 1520, mit ^Berufung

auf ba* ©etfoiel £a»ib«. (XIX, 123. f.) ©r och man b hingegen

(Syst. II, 572.) unb ©erwarb (Loc. de conjug. § 381— 385.) »erwerfen

biefe $eiratt)en, al* gegen bie (Sfyrbarfeit ftrettenbe, ärgerliche unb ju ©atten«

morb ic. füf>renbe, burct)au*. Seftterer Jebod) fefct ^ingu: „SBenn freiließ

Jemanb mit Derjenigen Herfen bie ßt)e fct)on gefc^l offen fyat, bie er vorder

mit Ehebruch gefd)anbet hätte, fo galten mir allerbing* bafür, bafj birfelbe

nicht aufgelöst werben foöte, unb mir verneinen e* bat)er, ungeachtet ber

Strenge be« »abglichen Sterte«, bafj bie gefchloffene ßt)e burd) biefe* ^pinbeT-

nifj aufgelöf't werbe, ba biefe* nicht au* göttlichem Stechte h"-
fommt." (L. c. § 384.) Depling bemerft: ,/Erm 6t)ebrrcher ifr »er-

boten, mit ber (Shebrecherin (ich ju »erehelichen, unb jroar nach bem Gioil-

Siecht fchlechterbing«, nach *em fanonifct)en aber, welchem hterbie^rote-

ßanten folgen, nur in bem gatle, wenn bie beirrjfenbe $erfon ihrem

früheren ©emat)l nach bem geben grftanben ober noch &ei beffen SJebjeiten ba*

£he»erfprechtn gegeben ^at." SchlüfUich erinnert er baher: „Solche ßt)en

pflegen bei un*, mit Unterlajfung feierlicher ©rbräudje, unter gewiffen 33e-

bingungen, namentlich »enn bie et)ebrecherifchen $erfonen ihren SEBohnort

wechfeln, »on ben Sonflftorien jugelaffen ju werben." (Institut. pmcL
past. III, 7, 11.)

Bnmerfung 11.

Huf bie frage, ob bem bei (Shefcheibung fchulbtgen Steile eine

SBieberoerheirathung ju grfratten fei, antwortet ©er ha rb: „Einige

»erneinen bie« fchlechterbing*. . . Slnbere ftatulren ba* ©egenthetl. . . 2ßir

halten e« mit benen, welche einen Mittelweg gehen, inbem fie flatuirrn, bafj

bem fchulbigcn 2t)ei(e Weber ohne ©eitere* ober alfobalb (teraere aut cito)

bie fflacht, eine neue St)e ju fchliefjen, 3U geben, noch abfolut unb fchlechter-

bing* 3U »erfagen fei. 1. 2ßir fagen baher, bafj bie Cbrigleit ernftlich ju

ermahnen fei, ba& fie auf Ehebruch bie Xobe*frrafr fefce; fo hört biefe grage
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auf. 2. £er fdjulbige X&eil ifi aud) ernfilid) ju ermahnen, ju erfrnnen, ta§

frin fo fd)were$ $erbred>en nid)t atiein be$ ewigen $obe6, fonbern aud} ber

jettlidjen Iobe$|lrafe würbig fei, in wahren ©ewiffendfcfcretfen, in Ereujigung

be$ 81eifd>e$ unb in Arbeit unb Mafien £U leben unb |id> für unwürbig ju

adjten, baß ibm bic SJJadjt ju einer neuen <5^>e gegeben werbe. 3. ©o lange

ber unf^ulbige X$eil nocb außerhalb ber E$e lebt, unb fo

no# Hoffnung ju $Bleberoerfö$n ung oor^anben ijt, barf

bem f^ulbigen ju einer anberen E$e ju eilen fcr/le$terbing«

nt$t gemattet »erben. 4. SBenn e« I^atfa^e ifr, baß fein ©ewijfen

9tor$ leibe unb ifym augenfd>einlid)e* SJeTberbeu bro$e, wenn i$m nidjt ge»

ratzen »erbe, fo fann i$m eine »eitere $3ere$eli#ung jugelajfen »erben, aber

unter folgenben SBebingungen : a. baß bie föulbige ^)trfon nf$t au« eigener

s]ftadjt ju einer neuen El>e ft^reite, fonbern Borger bie Einwilligung ber

Dbrigfeit unb be* fintylicfyen 'Itfinifrerium« fi$ erbitte, b. Daß i$r niüjt

gemattet »erbe, mit bcrjenigen $erfon bie E&e ju fließen, mit meiner fle bie

Elje gebrochen bat. c. Daß vorder bie ernfitid)e 93uße ber f$ulbigen $erfon

roaljrenb einer befHmmten 3*1* erforfd)t »erbe. d. Daß i$r auferlegt »erbe,

Ü)rtn Aufenthaltsort ju Snbern unb fi<£ ba$in ju begeben, »o ibre <5d>anbe

ttic^t rucfcbar geworben iß." (L. c. § 622.) 2öiganb fajreibt in feinem

33uä> oon ber E&e: „SBenn bem föulbigen Ivette erlaubt wäre, an bemfelben

Orte wieber bie E$e beliebig ju fließen, fo würbe aller SRudjloßgfeit l$ür

unb genjler aufgenjan werben unb bie SBotf^eit eine erwünföte $3elo$nung

erlangen ; ti ift ba&er notywenbig, um ber Efcrbarfelt unb 9tu$e willen, baß

f$ulbige ))erfonen entweber o$ne E$e bleiben ober oertrieben werben."

(K. a. O.) Da«felbe urt&eilt au$ Sutyer. Er f^relbt u. a. : „ffio bie

Dbrigfeit faumig unb lafflg ijt, unb nidjt tobtet (bie Etyebredjer), mag fi$

ber Efytbrcctyer tn ein anbcr fern £anb machen unb bafelbft freien, wo er fi$

nio>t galten fann. über et »fire beffert tobt, tobt mit tt)m! um böfe«

Eremoel willen ju meiben." (Cergl. X, 723.
ff.

SlnmerFung 12.

SBolten bie Altern ben Äinbern bie E&e gar ntcftt ge*

ftatten ober boa> über alle ©ebüfer au« unlauteren ©rünben (etwa um
l&reÄtnber jur Arbeit bei fld) o&ne 9lot^ ju behalten) biefelben aufhalten,

fo genügt, wenn alle SWlttel, bie garten Elternberjen ju erweisen, oergebli$

finb, bie Einwilligung ber Dbrigfeit, bie bamit bie unmenfd)lid)en Eltern

i^rer Autorität in folgern SaUe entfe^t unb beren Einwilligung erfe^t.

©. 2ut^er'i ea^rift $on Ebefadjen oom 3abre 1530. (X, 945—947.)

SJergl. 2utber'tf ©riefe an Urfula ©d^neibewein oom 3abre 1539 in ber

Erlanger Sluegabe 55b. LV, 230. f. 235.
f.
— Einem flinbe fofl jebott) aucfe

nidjt fo leidet erlaubt fein, eine »on ben Eltern i&m angetragene Gbe mit einer

aud) nad) anberer „frommer, guter Seute ÄrJenntnlf" burdjau« paffenbeit

9>erfon obne triftige ©rünbe au«juf(blagen. (ffiala) X. 947 —94».

öergl. oben «nmerfung 4.)
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Slnmerfung 13.

$at (ich eine f)erfon jroeimal öffentlich oerlobt, fo muß felbjroerfränblich

ba« jmeite Cerlöbnlß bem erften meinen (f. 2uther X, 922.); „wer nach bem

öffentlichen SJerlöbniß eine anberr berührt mit SBerlöbniß, at« biefelbige ba-

mit )u ehelichen, ba« erfte SJerlöbntß 311 gerreißen, ba« foflte ein (Shtbruch ge-

achtet werben." (©. cbenfaü« Suther a. a. D. ©. 932.)

2lnmerfung 14.

Con bem gafle ber ©d)änbung ohne (Eheoerfprechen nach 2 SJcof.

22, 16. fchreibt D e 9 1 i n g : „Da nach bem bürgerlichen Stecht eine ©chanbung

ijt, bie mit einer fonft ehrbar Iebenben 3ungfrau ober ffiitrwe begangen

worben ijt, fo ift bie Siegel jur ©eltung getommen : Der ©chänber hetrathe

entweber bie »on ihm ©efchanbete, ober botire fle." (Institut, prud. past.

III, 7, 37.) 33rena fchreibt hierüber: „Söir haben oben gefagt, baß SWofe«

nicht unfere Dbrigfeit in Deutfcblanb, fonbern ber 3uben im ?anbe Sanaan

ift, baher mir burch bie Einrichtungen beleihen nicht gebunben finb. Unb

»eil niemanb jur Shf gelungen »erben fofl, fo 3»ingen baher ganj billig

bie bürgerlichen Stechte niemanben, fonbern betrafen ben ©chänber, »enn er

bie ©efchanbete nicht freiwillig heirathen »in, nach SBerbienfi unb »ie e« fefl*

gefegt ift, bamit ba« 536fe abgethan unb ber ©erechtigfeit ein ©enüge geleiftet

»erbe. Xrüge fleh aber ein foldjer Satt ju, bann gehörte e« fleh, baß ber

$afior be« Ort« ben Jüngling ermahnte, bie ©efchanbete ju ehelichen, ba er

bem Räbchen ihre 3ungfr5ulichfeir, ba« foftbarfle aller ©üter unb einen

unoergleichbaren ©cbafc, burch Irug genommen hatte, baher fle fernerhin ein

elnfame« unb mit ©chanbe bebeefte« Sehen hinbringen müßte, unb jmar allein

um feinetwitten, welcher bie (SinfaMge unb leichtgläubige mit ©chmeichelei

unb verfänglicher Sift hintergangen habe, unb baß ihr ba« fo große ©ut nie

wieber erftattet werben fönne, außer burch Delrath, ju beren Schließung er

nicht fowohl burch ba« ju fcheuenbe unb ju fürchtenbe ©<h»ert ber Dbrigfeit,

al« burch <hriflHche Siebe fleh antreiben laffen fofle. Denn ohne 3»*iffl »irb,

»enn ein föunfen Srömmigfelt in bem ©chänber ift, berfelbe einmal bebenfen,

nicht nur »a« ihm beliebe, fonbern auch »a« ihm ju thun erlaubt fei."

(Debefennu«' Theaaur. III, 121. f.) fluch Dfianber fchreibt: „Die

heutigen Stechte 3»ingen ben ©chänber nicht, baß er bie oon ihm ©efebänbete

heirathe, wenn er ihr bie Sb> nicht oerfproetjen hat; Jebocb wenn einer recht

unb billig panbeln wiU, wirb er fleh nicht weigern, fle ju ehelichen, ba er bem

SJcabchen ihren bödmen ©ehmuef, bie 3ungfräulichfeit, genommen hat. Hber

ba« mofaifche ©rfefc, baß bie ©efchanbete jum ffieibe ju nehmen fei, fann

mit ber 53ebingung »erftanben werben, wenn nemlich ber ©chänber ber bie

(5he oerfprochen habe, bie er gefchänbet hat." (Sitirt oon (Jaloo in feiner

Bibl. illuatr. ju (Sjrob. 22, 17.)
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Slnmerfung 15.

£ier. (Sopröua jledt bie öragc: „Senn Jemanb flä) folcher ©orte
*

bebient, meiere ein S^esrrfprec^en enthalten, unb fprictjt, baß rr im ©eher j,

nicht im Srnji gerebet höbe, ob ihm ju glauben fei?" (5r antwortet: ,,3a)

meine, aua) ^ier finb bie ©orte in (Srwagung ju jtet)rn unb barau« abju-

nehmen, ob bie Gontrahirenben im Srnft get)anbelt ^aben, ober ob fie mit

einanber gefaxt haben. 3. 53. jmei haben fich bic St>e unter ber ©ebingung

»erfproeben, baß, wenn e$ einen oon ihnen reuen foflte, er einen Eucaten be»

ja^en müjfe, »eichen fie alä Unterpfanb ben ©egen»5rtigen übergeben haben.

Ua 3elgt bie Sache frlbfl, baß bie« im (Scherj gerebet unb get)anbelt gewefen

fei unb baß r« feinen von beiben »erbinblich maä)e. £er bloße Schein

( figura) ber ©orte reicht nicht bin ohne natürliche 3ufHmmung." (Debe«

fennu«' Thesaur. III, 122.) Sehnlich beanttoortet ©erwarb bie Srage:

„Ob ber jur £t)* ju fingen fei, welcher fagt, baß er nur jum Schein

(simulato animo) baö 3awort gegeben habe" (consensisse)? 3cboch fefjt

er binju : „©enn autf ben Umfranben offenbar ift, baß ber (Sintoanb, nur

ein Scheinoerfprecbeu gegeben ju haben, erbietet iji, j. 93. wenn er in ©egen«

»art ebrbarer Männer bem anberen I&eile ba* C^eöerfprec^en gegeben, wenn

er ba$ fSerfprechen »icberholt, »enn er bie ^erfon aU feine 33raut behanbelt

^at K.f fo ift ein foldjer ©etrüger mit feinem CEinwanbe nicht au hören/'

(8. a. D. 123.) Buch Cpprau« bemeTft, baß, »enn bie Saa)e ungewiß ift,

berjenige, welcher im ©eher) gerebet ju haben vorgibt, bie« eiblich i» beflätige»

genötigt werben tonne.

§ 23.

Obgleich bie ttx fcrauung »orhergchenbe fachliche öffentliche $T9*
clamatf on nicht göttlichen Stechten* ifl, fo ifi fie boch eine fehr löbliche

©ewohnheit, bie ben 3wecf hat 1. baß bie beabfichttgte (SheboUgiehung

»orher öffentlich funb »erbe, unb fo biejentgen, welche ein GhehiHberniß

»iffen, biefeS rechtzeitig ju melben (Gelegenheit erholten, unb 2. baß bie

chrifHiche ©emeinbe für bie Verlobten eine gemeinfchaftliche gürbitte thuc.

DiefeS f. g. Hufgebot »olljieht man am fchftflf#en an brei auf ein*

anber folgenben Sonntagen, mit Angabe ber 9$or* unb 3unamen, fowie

be$ ©ohnort*, foroohl ber Verlobten, ald ber Altern berfelben, refp. ber

»erftorbenen früheren ©atten, um möglicher 9Sermcch$lung ter $crfonen

»orjubeugen, unb groar foroohl an ben Orten, an welchen fich bie ©er*

lobten, alö ba, wo beren Altern fich aufhalten. Die $roclamation föließt

mit einer gürbttte. Wach etwa erfolgtem $rotejt (Ginfprwh) nimmt

jroar bad Aufgebot, als ein bloßer actus notificationis, feinen gortgang,

jeboch erfolgt bie Xrauung erfl nach ^rlebigung bee (Stnfpruch*.

Digitized by Google



«uffltbDt ber 93erIobten. Slufgcbot 3rraIaubfaeT. 237

Slnmerfung 1.

Eannfrauer tabelt ei mit Slecfrt, wenn tote römifcfre Äircfre toie Unter-

laffung ber 9>roclaination im Tridentinum sess. 24, c. 1. gemattet, unb

fcfrreibt: „Diefe Unterlajfung fann Verunehrung betf freiltgen Sfreftanbe«

unb Hergernijfe erzeugen ; unb bann fann fiefr bieÄircfre nict>t mit Unwiffen-

freit entfestigen, benn fie ift ju moralifcfrer Älugfreit burefr mBglicfre $or«

ftcfrt ©erbunben." (Lib. conacient. apert. I, 817.)

2lnmerfung 2.

Dajj baa breimalige Aufgebot an brei auf einanber folgenben Sonn-

tagen fiattftnbe, ift jwar Flegel, toefr fann ein Aufgebot auefr an einem jweften

SBeibna^ttf-, Oflcr* ober ^ftngftfeiertage gegeben, wenn auefr ber näcfrfle

Sonntag oor 33erflu§ von fiebert lagen einfallt, (S. Depling'ä Instit.

prud. past. III, 7, 16. 2lnm.) 2lm erften Jage eine« froren gefletf pflegen

feine $roclamationen oofljogen $u »erben. 3" P$ f^bft mlberfprecfrenb ift

e«, jum erften, ^weiten unb brüten 9?tafe jugleicfr aufjubieren, obwofrl unter

Umfianben fefron ba« aweite, ja, ba* erfie Aufgebot aU ba« lefete gelten unb

angefünbigt »erben fann. ^erfonen, welcfrc oor ber Irauung bie (Sfrc anti*

eipirt fraben („ausgefallene $erfonen"), Ratten in früheren Reiten bie (Sfrre

be6 Aufgebotes oerwirft ; an beffen Stelle mußten fie ifrre Integritas (Sfbtg-

feit) auf anbere SBeife, in ber Siegel eibllcfr, betätigen. 2e£tere6 fonnte Jeboffr

niefrt oor bem Pfarrer gefefrefren, ba „bie Sibe«»2lbnafrme eine ©ericfrtdfrarfeit

oorauofeßt, biefe aber niefrt einmal ben Superintenbenten, gefefrmeige beit

5>aftoribu« jufiefret." («. a. D. $ergl. Sutfrer XIX, 2301., wo berfelbe

erflart, ba§ „Gibc tfrun unb forbern in weltliche, niefrt in geifUicbe ober gött-

liche Sacfren unb Slccfrt gefröre.") 3n manefren Staaten gefrort bie fxo*

clamation au ben bürgerlicfr«gefe&licfren (Srforber niffen einer legitimen, oom

Staate anerfannten (Sfrcfefrliepung, in welefrem gaüe ber |)rebiger feine SWacfrt

frat, bie ^roclamation ju unterlaffen. Sonft ifl einer ©emeinbe, namentlicfr

in größeren Stäbten, wo bie Trauungen flefr fräufen, niefrt jujumutfren, bajj

fie alle ifrr »ollig fremben «Perfonen, bie »on ifrrem 3>aftor getraut werben, in

ifrren ©orte«bienfien aufbieten Iaffe.

Snmerfung 3.

2luf bie fraget „Ob biejenigen proclamirt werben bürfen, welcfre un«

gletcfren ÖJotteäbien jies unb Religion finb?" antwortet ber alte

©iepener Ifreolog 3. 9Mtol. 37tl«ler: „(Sine folefre SSerbinbung ift auf

alle Steife ju frinbern, wenn bie Sacfre noefr niefrt jum Huätrag gefommen ift;

Jebod) wenn bie Verlobung fefron gefeiert worben ift, fann ber lutfrerifefre

Äirefrenbiener fie proclamiren, mit Beifügung einer ßrmafrnung, ba§ man

bergleicfren SJrrfreiratfrungen $u meiben frabe. Der ortfrobore Ifrcil ift ju

ermafrnen, baß er in ber wafrren SHeligion fianbfraft »erbleiben möge."

(Opus Novum etc. fol. 591.) Depling bemerft noefr: „3ener Sfreil,

IG
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welcher ber päbfilichen ober Saloinifchen «Religion jugethan ijt, foÜ oor ber

Srauung orrfprechen unb bafür 33ürgfchaft lelften, baß er nic^r nur feinen

ber reinen fHcItgion jugethanen (hatten ju Sinnahme feiner Sieligton ntd?t

ju »erführen fud>en . ., fonbem auch, geflatten »öde, ba§ bie äinber, meiere

oon ©Ott »ährenb biefer She gefcfyenft »erben motten, in ber eoangelifchen

SRelfgion unterroiefen unb exogen »erben." jtüfiner macht in einer 9?ote

3U Deoltng'S 3nfMtutionen noch, bie 33emertung, ba0 SBerfprechen utüjfe oor

bem weltlichen (Scripte gegeben »erben, bamit bie (Erfüllung beöfelben

nöthigenfatta auch erzwungen »erben tonne, felbft nach bein lobe beö recht-

gläubigen X^rtT^. (31. a. C. § 12. u. 17.) Der 9>rebiger bürfte bied aüti

feboch nur fo »eit ju berücTfichtigen ^aben, bafc er ben rechtgläubigen It>eil

bringenb ermahnt, fol^e 33ebingungen ju fteöen. SöoUte fleh jebod) bie

falfchgläubige $erfon nur mit bem auäbrücfltchen9>rote|te oon einem

Tutyeriföen $rebtger trauen la([en, ba& bie Äinber ber einjufegnenben Gh*

in feinem falfchen ©lauben erjogen »erben mü&ten, fo ift eO aOerblng«

fraglich, ob ber $rebiger fleh baju oerflrhen bürfe, ein foldjeö $aar ju

prociamiren. 95ergl. § 22. 2lnm. 7.

, 9lnmerfung 4.

Namentlich hier in America, wo ein fo häufiger SBechfel bed ©erufed

ftattflnbet unb »o ber ©emeinbc bad frühere Sehen einjelner hinjugefommener

©lieber unbefannt ift, bürfte eä nicht ratsam fein, bei bem Hufgebote ben

(S^arafter ber Sluftubietenben (ben firchlichen aufgenommen) anjugeben unb

Sltulaturrn unb bie fogenannten £eufchheit«präbicate („eine Jungfrau, ein

3unggefeüe") beijufügen. 3ebod) t>at fleh ber $rebiger hierin nach bem

ffiunfche ber ©emeinbe unb naa> bem £erfommen in berfelben ju rieten,

2Iuc^ Depling fagt, bie ^roclamation fei „sine titulorum pompa (ohne

3>omp ber litel), fo weit e« gefchehen fann unb bie ©emohnheit be« Ortrt

e* \u\a$t", gu ooajiehen.

§ 24.

D(e öffentliche fachliche Kopulation ober Trauung geflieht nach

SBorfchrtfl ber eingeführten rechtgläubigen Sfgenbe mit ©erüeffichtigung

be$ Ufuö ber ©emeinbe, in beren üttttte fle flattfinbet.

Bnmerfung 1.

Sluf bie grage: „3ft bie ftrchltchc (Sinfegnung ber (Ehe eine

(Sache ber 9coth»enbigfeit?" antwortet Gonrab Dannhauer:
„8ie ifl feine ©ache ber 91oth»enbigfett fchlechthtn, benn ohne

biefelbe fonntc bie (She unter ben Reiben gütig fein, a(0 ein bürgerlicher «ct.

,(S* !ann ia Wiemanb', fchreibt Suther in ber Schrift oon (fachen, »leugnen,

bafj bie (£he ein äußerlich »eltlich Ding ift, »ic Äleiber unb ©peife, £au«

unb £of, »eltlicher Obrigfeit unter»orfen; »ie ba* beroeifen Äatfetliche
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ffteebte barüber gefreffft.* 2luf ©runb ber Ueberjeugung be* bürgerlic&en

(S^araftrrÄ ber Gt)c matten (rote $iafecfi in feiner Gt)ronif berietet) bie

£ou*5nber im 3a$re 1504 bie (Sinridjtung, bafj ber gbecontract oor ber

Cbrigfeit gefaVben, unb bafj ber Scfjreiber ober ber Sorfifcer ber öffentlichen

JRrgifrratur ober ber Seeretär bei OTagiffrattf ba« Serfpredjen oon ben

Verlobten attfnebmen unb in ben ßeremonken ber (Einfegnung ber ßt)e ba«

©efebaft bei? <priejleriJ beforgen folle. *) «Sie ifr jebod> eineSactyeber

9lotbroenbigfeit ju einer djrijMidjen, ^eiligen, gefegneten

allgemein anrrfa unten St)e; wie bie Sitte um bas tägliche Srob

niebt fcblccbtcrtings notforoenbig ijt, aber nott)tt>enbig, bafj es ein mit Dan!«

fagitng empfangenes Srob fei, roic bie i?atcd)i*mu3-(5rfl5rung ber vierten

Sitte fagt. raber tonnen rücffldjtlicf) biefer (Sinfegnung ntdjt ade Urfactyen,

rcela>e eine ein$ugebrnbe (St)e tyinberu, bie febon eingegangene auflöfen. ,Der

£5rr bat jroifd^en bir unb bem SBeibe beiner 3ugenb ge3fuget', fagt 2Jtaleac$t

Gap. 2, 14., rooju Dr. $appu« bemerft: ,Diefe Sitte ifl auefj immer bei

ben Reiben beobachtet roorben, bafj bie (£l)en mit einem befonbern ©ebet«-

9titua unb gottedbienjtlicben Geremonteen begonnen würben. Dat)er bejeugt

aud) flriftotcleS in feiner Cefonomif, bafj ber Srautigam bie Sraut fi<$

bittenb oom Altäre ^oTe unb ba gleidjfam gelobe, bafj er i$r aU feinem

SDeibc fein Unrecht tbun rootle. G$ ftnb baljer profane Disputationen,

weld>e biefen GinfegnungS-JRitu«, ber bei aOen Söffern £Red}tenä ift, au« ber

bürgerlichen ©efeflfa^aft ju oerbrängen ß<h unterfangen.' Die Gbe foü in

Gbren gehalten roerben. (Gbr. 13, 4.) Denn alle Greatur ©ottea f(i gut,

unb nichts oerroerflich, batf mit Danffagungjempfangeu wirb. (1 lim. 4, 4.)

Unb alles was it)r tt)ut mit SBorten ober mit ffierfen, ba« tt)ut ade« in bem

«Warnen be« £Grrn 35fu, unb baufet ©oft unb bem Sater bura> ihn.

(Äol. 3, 17.) ?affet alle« ehrlich unb orbentlicb jugehen! mit Sermelbung

üblen Serbacbtetf unb «ergerniffe«. So föreibt Sertullian (geworben

um 220) im jiveiten Such feiner (Schrift Ad uxorem: ,2Ble fönnte ich

genugfam ba« ©lud jener (St)e autfreben, welche bie Äirche fchliefjt, bie

Kommunion betätigt, unb bie, wenn fte beflegelt ift, bie Gngel »erfünben,

ber Sater für giltig erftärt?« 9lu« bem ©ebicht be« Saleriu« glaccu« (ge-

worben 98 na ct> Gbrijlo), bie 5lrgonautenfafjrt, Sud) 8., erfiet)t man, ba§ bie

Spuren biefer yeier au« bem Siecht unb Sraud) ber Hebräer auf baä Reiben*

tbum gefommen feien. Da« Gt)rifien-Schiff tnufj ^ier jroifdjen ^eibnifeber

^rofanttät auf ber einen Seite unb bem facramentHchen Segriffe auf ber

anberen Seite mittenhinburch fteuern. . . . Dr. Sftenjer fchreibt: ,(5in

cbrifilic^er Sräutfgam muj? benfen, ba§ i^m in Slbamd (5§e eine Sieget oor»

gefebrieben fei, bie er 3U befolgen babe. Denn roie jener au« ©otted ^anb

felbjt feine ($oa empfing 1 2Wof. 2, 22., fo mufj er geroifj bafür balten, baf

*) <&i gefebab bie« ben Siomifcben ju tJJefaOen, »eld)e fi* »ort feinem 9tef»rmfcte*

Vrebifler trautn laffen ttoüten.
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©ott fclbfi in feer Airche feurch ©einen Tiener feie 33raut ihm übergebe unfe

mit ihm jufammenfüge unfe tiefe feine 2^e fegne. ßr muß e« für fchänfelich

achten, ohne HMjfen feer Äirche eine (Ehf einzugehen, worauf feie fünftigen

©lieber feer &irchc geboren werten foflen.'" (Lib. conscient. I, 818. ff.)

©o entfdjiefeen c« jefeoch olle unfere rechtgläubigen Ibeologen bezeugen,

fea§ fein redjtfdjajfener G^rifl feie firchliche ßinfegnung feiner S&e, wenn er

feicfclbe haben fann, veralten unfe feie bürgerliche Irauung fuefeen fönnc, fo

nennen fie feoch feen 5afl b" Wölb, autf. Tic theologifrtc gucultat ju ©irren-

berg fchreibt in einem ©efeenfen vom Safere 1612: „3fl feerwegen feie« unfere

Meinung, feaj? ber legitime Gonfeno feer Sontrafeenten ju einer legitimen

(S^t fchlcchtertiitg* notfewenbig fei, unfe fo jemanfe an einem folgen Orte

lebte, fca er feie prieficrlichc Öinfegnung nicht $aUn, noch in benachbarten

Kirchen erlangen fönntc, mochte ihn feerfelben Langel in feinem ©cwijfen

nicht irren, daneben aber fyalttn mir jene prieftcrliche ßinfegnung nicht

aüein für eine ©ache feer (Ehrbarfeit, fonfeern auch für eine Sache feer 9reti}'

wenbigfeit." (Consil. Witeb. IV, 23.) Sonfequentcrwcifc „fegnen wir

(2uth«raner) folche öhekute, welche au« feem #cibcnthum unfe SDtuhammcfea«

nt«mu<$ fich ju unferer Religion begeben, nicht wiefeer ein", wie £al»5r

bemerft in feinem Rituale ecclesiasticum. I, 127. — fflenn feer alte ©reif«-

walfeer ih««>log Briefe lieb für feen gaU, feafj man einen rechtgläubigen

9>refeiger nicht fyabtn fann, e« billigt, fea§ man (Ich feon einem pabfUtchf«

^riefier trauen lajfe (Opus fol. 593.), fo nimmt feerfelbe ohne

3weifel fearauf, feaj} feer 2utb,eraner in folchem Hothfalle (jefrt in »ielen

©taaten) feie ohne 3welfel »orjujiehenfee (£ifeil-5rauung «langen fann,

feine SRücfflcht.

Hnmerfung 2.

3n feer Siegel ifi feerjenige 9>refeiger feer competente ßopulator, ju feejfen

$arochte feie ©raut gehört. Delling fchreibt: „Da feie Sinfegnung neuer

(Eheleute ju feen 8mt«hönfelungen gehört, unfe feem Äirchcnfeiener »erboten ijr,

feergleichen £anfelungen außerhalb feiner 3>aroehte ju »oüjiehen, feaher fearf

fie »on feem Pfarrer einer anfeeren $arochie nicht gefchehtn, aufjer mit 3u-

ftimmung fee« orfeentlichen $)aftor« unfe mit (Erlegung feeö Honorar«, welche«

ihm jufommt. ©. feie ©achf. ©eneralartifel XIII. Denn fea« Stecht ju

copuliren fommt feemjenigen Äirchrnfeiencr ju, wo feie £>ocbjeit gefeiert wirfe,

was in feer Siegel in feer SParocfeie feer ©raut geflieht." (Institut, prud.

past. III, 7, 21.)

Hnmerfung 3.

Den Ort feer Srauung betreffen*, fchreibt Deyling: „Der «Regel nach

gefchiehtfeie ßinfegnung unfe Kopulation in öffentlicher Äirchen-©er-

fammlung, in ©egenwart feer (SItern fee« ©rauttgam« unfe feer ©raut,

feer SSormünfeer, ©erwanfeten unfe anfeerer greunfee. Aufgenommen ifi feer

WothfaU ofeer wenn eine flumme 3>erfon ju trauen ijh" (31. a. O. § 20.)
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Slnmerfung 4.

Cb b»« in Hmerica bie
f. g. gefd)l offenen 3*i*en (tempora

clausa), in welken feine Aufgebote unb £ochaeUen ftottfinben foflen, nemlicb

Die Slooentö- unb gaftenjeir, auch innezuhalten feien, ift, ba tiefe Drbnung

3war ©ottcö SvJort gemäß (1 tfor. 7, 5. 3oel 2, 16.), Jeboch ntc^t juria

diviui ift, biQig ber lintfebeibung ber ©emeinbe ju überlajfen. 3n ben

Saebflfcbcn ©encralarttfeln betjjt ti: „Damit auch vermöge göttliche«

33efcbla nnfc Crbnung tcr 3abbatb gehciliget unb bic ficute »om ©ebör

göttliche« ©orte« nicht abgejogen werten, foflen bie $odj}jeiten nicht auf ben

(Sonntagen ober anbern Feiertagen, fonbern auf ben SÖerfeltagen in

ber 3$ecbc ober, ba c<j einig Scbcnfen ober Urfad), barum e« fehablich, cor«

fallen füllte, ungeaebtet betffelben eher nicht auf ben Sonntagen ober anberen

beiltgen lagen, beim nad) ber $e«oer unb gehaltenem (Jatcchi«mo

angefangen unb vollbracht werben. 2Öeil auch ju 3«ten mit etlichen $er»

fönen tidpenfirt worben, baß fte im Slbocnt ober in ber Saften £o<foeit

gehalten, unb aber ba«fclbige an folgen Orten faft für einen gemeinen ©e-

braud) unb ©ewolmbeit angezogen werben will; obwohl oermöge ehrifHicher

Öreibeit bei ben CEbriften ein lag wie ber anbere, ©al. 4.: jeboef^ weil er»

melbte 3"* befonber« auf bie 93ufj« unb f>affton««$rebigt gerietet unb alfo

alle« feine 3t'\t hat, foü e« noehmal« burchau« bei bem gemeinen brauch

bleiben, bie £ocbjeiten unb SBlrthfehaften auf eine anbere $tit geleget werben/'

((Eburfürfl fluguft« Äirchenorbnung oom 3ahre 1580. fol. 317.) Bergt.

3o$ann ©erharb Loc. de conjug. § 469. Saloör Rituale I, 149— 155.

Deoling 1. c. § 23.

flnmerfung 5.

Die bei flrchUeben $anblungen, alfo auch bei ber Srauung, ju ge*

brauehenben Ittel betrejfenb, antwortet Dannhauer auf bie 8^ge: „£aben

bei Stmttfbanblungen, namentlich bei ber Slbfolution, (Sbrentitel ©tatt?" —
„Sie ba« Du*fagen (tuizatio) @robiani«mu« atbmet, fo $itel»£uru«

$oUtiei«mu«. Die TOrelftra&e trifft auch $ter bie Slnrebe in ber Dritten

$erfon. Sßcnn ein d)rlfrUd}er Äönig ober gürfi begehrte, bafj man mit

ihm wie mit jebem gemeinen ©ünber umgehe, fo ift ba« etwa« £eroifehe«."

(Lib. cooscient. I, 1048.)

Slnmerfung 6.

Die
f. g. golbenen £ochjelten betreffen*, fchreibt Deoling:

„Denjenigen, welche gufammen fünfjig 3ahre lang in ber (Shf gelebt haben,

»flegt, wenn fle wollen, eine neue £ocb3eit«feier unb holbhunbertjahrige

©olennitat gemattet ju werben." (21. a. D. § 39.) (Sine ausführlich«

Rechtfertigung biefer ©itte gibt ©teuber in feiner Theol. conscientiar.

p. 339, worau« ^artmann in feinem Pastorale ev. p. 1060— 66. inte-

reffante «u«§üge gibt.
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§ 25.

8alltfin Zbtii ter (Spotten tn (Sljcbrud) tur$ £urrret, fo

fat jwar ter ^reti^cr tt> $fKAt, wenn ter fd)ultta,e $ bei! »arjrr $u§e

geigt, lfm unfdjulrfflftt ZUik jujurctm, ta§ er tem frieren tie <£ünU

»ergebe unt mit if>m in ter (5be bleibe; fcf>iaf?Ifcf> aber fcat er ttrS in teä

unfc&ultfgrn Jhrtlc* guten Hillen ut fallen unt temfelben, wenn er um
gefefcltcfce obrtgfettltc^e Rettung nacbgefudjt unt Hefelbe errof.frner»

ma&en erhallen |>at,*) naefc 3krflu§ etneö angemeffenen 3ettvaumed autfc

tif Ginfegnung gu einer auterweiten Gfce ntc^t gu »erfagen.

21 n merf ung 1.

ß^r. lim. ©eitel föreibt: „Der Stetiger ift »erbunten, tiejeulgen,

tcelcbe in einer mißvergnügten (Sb* leben, auf ten redeten 2ßeg gu

bringen unt, fo viel in feinem Vermögen ftebt, gu vergüten, bafc feine (S^e*

febeitung erfolge, ßr bat fid) hierbei forgfältig gu büten, baß er fid) nidjt

in jebem 5aüe gu einem 9Ud)ter aufwerfe; tenn fo balt er ter einen Partei

beifaQt, bat er fid) meifl aufjer <5tanb gefegt, etwa« au«guricbten. Sr muß
fid) ta^er bemübm, baß beite Parteien ein Vertrauen gu ibm baben. ß« ift

febr gut, folebe ^erfonen gum öftern unt unvermutet gu befugen, infonber«

beit gu ter ßtit, wenn man bort, baß fiö) 3roietracfyt erboben babe. Die

(Srfabrung lebrt, taß ee oft von einer befonber« b"(famen Sßirfung ifi,

wenn man mit ten Uneiniggeworbcnen auf tie Äniee fällt unt mit ibnen tie

©aä>e ©ott vorträgt, Snfonterbeit ift ter unfdjultige Z$til gu ©etult

unt ©erfobnlitbfeit gu ermabnen." (^aftoraltbeologie. ©. 193. ff.)

Slnmerfung 2.

Die Papillen behaupten g»ar, baß felbfl (Sbebrucb tureb Hurerei tat

viuculum matrimonii nia^t auftofe, taber aueb ter ungültige Xbeil vor

tem lote ted f^ultigen gu feiner antertoeiten (Sb* fdjreiten türfe (<S. Concil.

Trid. 8ess. 24. can. 7.), tt gebdrt tie« jetoeb ju jener anticbrijtifcben Lünten«

macberei »iter ten Haren SBucbftaben te« göttlichen SÖorte«, um weicher

willen u. a. ter $abfl ter „fllenfcb ter <5ünbe" 2 Xt>eff. 2. genannt »irt.

8 utber febreibt herüber: „Droben baben wir geboret, baß ter $ot fei tie

einige Urfacbe, tie 4St>e gu freiten; unt »eil ©ott im ©efefr «Woft« geboten

bat, tie (Jbfbrecber gu (»einigen, fo ift« gewiß, baß ter (Ebebrucb outb tie (Sbe

freitet, weil tatureb ter dtybxttyv gum lote verurteilt unt oertammt

»irt. Darum aueb (S^riftu« STOattb. 19, 6., ta er verbeut, tag ftcb See-

leute niebt fdjeiten foflen, nimmt er ten (Jb'brucb au*, unt fprity: ,IBer

fein ©rlb läjfet (e« fei tenn um £urerel willen) unt nimmt eine

•) Da« CopulationtocH wtltyi fctr Artiger bat, f$tieft tat ®a)cibung0rt(pt

htne«»fgf« mit in [id).
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anbere, ber Bricht bie ßfjc.
1 beleben Sprud? auch 3ofeph betätiget ^ttattb,.

1, 20., ba er Lariam ücrlaffen wollte, ba er fle tyifftc für eine Shebrecherin,

unb wirb boeb gelobt som ßsangrliften, bafj er fromm grmefrn fei. 9iun

wäre er freiließ fein frommer 9ttann, wo er Lariam wollte oerlajfen, fo er«

nicht Wacht unb 9lcd)t hatte ju thun." (Schrift ©on Ghefachen oom 3ahre

1530. X, 949.)

Slnmerfung 3.

(Sin 3rrt&um wäre e«, feie SEBortc be« £2rrn 9Ratth. 19, 9. bahin ja

beuten, alö ob ber £2rr bamit in bem bezeichneten galle bie ©Reibung geböte,

Vielmehr wirb bie Scheibung unter folgen Umflanben baburch nur für er-

laubt erflärt. Dannb,ouer fd) reibt bat)cr: „Obgleich bie Urfahr be« S^e-

brud>« eine geregte Urfachcber ©Reibung ift, fo ifi fle bodj feine nott)wcnbige

unb oerbinbenbe. Söarum foüte ber beleibigte Xtyil fidj nicht nach bem

95orbtlb ©otte« mit bem beletbigenben oerfötynen unb biefer wieber ju

©naben angenommen werben fönnen?" (Lib. conscient. I, 808.) 9Iud)

Suther fdjreibt ba^er: „Demnach fann unb mag ich nicht wehren, wo ein

©ernat)! bie ßb,e bricht unb fann beweifet werben öffentlich, bajj ba« anberr

Xtyil frei fei unb fleh ftheiben möge unb mit einem anbern verehelichen.

SBicmohl wo man« thun fann, baß man fle oerföhne unb bei einanber be-

halte, ifl gar viel bejfer. ©enn aber ba« unfchulbige lb,eil will, fo mag«

im Warnen ©otte« feine« SRecht« brausen ; unb oor allen Dingen, bafj folc^

Scheiben gefchetje nicht au« felbfl eigener Sttadjt, fonbern burch Starb, unb

Urtheil be« $farrherrn ober Dbrigfeit folcb,e« gefprochen werbe. £« wäre

benn, ba£ e« wollte, wie Sofepfy, heimlich fiefy baoon matten unb ba« 2anb

räumen
; fonfl, wo e« bleiben will, foU e« ein öffentlich ©Reiben ausrichten."

(21. a. D. <5. 949. f.) Der festere SRath fann felbftorrflänblich nur bann

befolgt werben, wenn ber unfchulbige I^eil nicht wieber heiraten wiU unb

bureb, fein fleh Entfernen nicht ©efat)r läuft, al« ein desertor betjanbelt ju

werben, 3m golgenben bringt 2utt)er rrnftlich barauf, bafj ber $rebiger

bem unfchulbigen Xtyil „getrofl jufe&e mit ber (Schrift", bem bu§fertigen

Gefallenen ju »ergeben unb ihn wieber anzunehmen.*) $at übrigen« bei

unfchulbige Xtyil bem fchulbtgen baburch bereit« tt)atfächllch oergeben, baß

er nach beffen ihm befannt geworbenem gafl wieber mit ihm ehelich gelebt hat,

fo fann er fpäter nicht ex poet fiicto auf Scheibung antragen. (Bergt.

Gerhard, loa de conjug. § 621.)

*) (Ber bar b erflfirt, bafj bie« bann gefa)ehen foOe: „wenn bie in öbtbnt<b ge-

fallene yerfon niwt unfterbeffertieb fei unb fia) niajt öffentlich infam gemacht
habe, wenn aewiffe Hoffnung (i(h jeige, fca§ fie in 3ufunft feufcb leben unb fia) bem be*

lribigten unfchnlbfgen Iheile bemßthtg unterwerfen »erbe, fonberlia) wenn ber Shebrnch

anberen unbefannt unb bacen feine Infamie unb SJerluft be« guten Warnen« ju fürchten

»are." (Loc. de conjug. $ 613.
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Hnmerfung 4.

SOa* bie grift betrifft, nad» bereit Cerflufc ber unfd>ulbige U&etl erjt ju

einer anbereit <2be (breiten barf, fo fdjreibt bierübef 2utfcer: „Damit fold)

(Scheiben, fo »iel ti moglid) ifi, gemindert werbe, foll man juerft bem einen

ibetl nidjt geflattert, |ld) fo ba(b rcieber ju oeranbern, fonbern jum
weuigften ein 3afor ober b^lbea barren; fortft batö einen ärger*

lld)en ©djetn, ald ^ätte er i'uft unb (Befallen baran, ba§ fein ©emabl bie

<&\)t gebrodelt babe, unb bamit Urfadje gar fro&ltd) ergreift, bajj er befj loa

»erbe unb frifd> ein anber* neunte, unb alfo feinen SJiutbroiüen übe unter

beut Derfel bca 3tfd)teu.' Denn foldje Büberei 3eigt an, ba(j er ntebt au*

dUl bea (£bfbrud)tf, fonbern au* 9<teib unb £a(* gegen feinen ®emabl unb

au* 2u(t unb gürwifc ju einem anbern fo willig bie (S&cbreäjerin [äffet unb

fo gierig eine anbere fud)t." (St. a. D.)

§ 26.

Obgleich e$ naä) ©otte« Sßort nur (St nett rfcfctmältfgen ©runb

ju einer ju bolljf eljenben (Sbefdjetbung gibt, nemltdj Hurerei

(SWattfj. 19, 9.), fo gibt e$ bod; nad; Deutlicher apoftolifcber Srflärung

1 Äor. 7, 15.: „8o ber Ungläubige ftcr; fdjeibet, fo la§ t^n |id> fdjeiben.

(2:$ tfi ter ©ruber ober bie ©djroejter n(d)t gefangen in folgert fällen",—
einen anberen gall, in welkem ber unfefculbige Xtyil bie <Scb.eibung feiner

öfre, nidjt jwar bolljie&eit barf, aber erleibet; wenn nrmltdj ein un*

4>rtflltc^ed @emat?l baä anbete böälidj&erläfct (malitiosa desertio),

ba$ tjeifct, mit ber erroiefenen
v
2lbfid;t »erläßt, ju bem »erlajfenrn ©emafrl

m'djt roteber jurütfjufebren, unb jroar alfo, ba§ e$ burd; alle angewanbten

SWittel jur 9tftcffci)r nic^t bewogen werben fann. 3» tiefem ftalle ifi

bem unfc^ulbigen Steile (natürlich rrfc'nenn berfelbe bie gefefclidje

©Reibung erlangt bat) nad; beä ^eiligen Myoftete (Srflärung 1 Äor.7, 15.,

als bem ntc&t me&r „gefangenen", b. t. an fein »origeä ©emafcl niebt mebr

gebunbenen (»ö dtdoöXwrat, »ergl. 9töm. 7, 1—30/ *ie 2Bteber»er*

freiratfrung feiner 3eit nid)t ju »erwehren.

itnmertung 1.

S* bat Ideologen gegeben, weld)e au* 1 Äor. 7, 15. erweifen ju fönnen

meinten, bafj e* jwei (Sdjeibungägrünbe gebe. (£4 ijt bie* febod) ein 3rrtbum.

(E* gibt nad) S^rifh Harem ftuäfprud) nur (Einen redjtmafMgen ©djeibung«*

grunb, unb ber 9pofre( miberfpridjt bem feinedwege*. ©anj richtig fdjreibt

3. ©erwarb: „Der ercluftoen SRebe (£$ri|H, weld)e nidjt* aU ben CE^ebrud)

aU bie etnjige Urfadje ber Sbefd^eibung fe|ljieflt, ge^t burd) bie a)>oflo(ifd)e

(Srflärung nid^M ab, weil bie erftere nid)t oon einer unb btrfelben grage,

nod) »on einem unb bemfelben gafle mit bem «pojrel ^anbeltj fonbern
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(£b,riftu« gibt bie Urfadjr, Gtjefdpetbung ju machen, ber $lpojteI bie

Urfad)t, Stjefcfyeibung ju erleiben unb wegen ungerechter SSerlaffung 8*fi'

b^eit ju erlangen, an
; Gfyrijhiä rebet oon bem, welcher bie Sfyefcfyeibung inacfyt,

ber&poftel oon bem, welcher bie (Et)efc^eibung leibet; S^rifhi« rebet t>on bem,

welker fein ©emab^l verläßt, $>aulu« von bem, welcher oon feinem ©emat)l

oerlaffen wirb; G()ri|tu« rebet oon ber freiwilligen ©Reibung, $aulu« oon

ber unfreiwilligen Scbribung." (Loc. de conjug. § 607.)

Sutfrer legt 1 Äor. 7, 15. alfo au«: „£ie fprid&t ber Hpoftel ba« $rijt-

li<$e ©emaf>l loa unb frei, wo fein unctyriftHcft ©ema&l fi<$ von tym föeiber,

ober nicb,t oergönneu mW, baß e« cbjifUicb, lebe*), mnb gibt i&m SKac^t unb

Dtecbt, wieberum ju freien ein anber ©emab,l. Sßa« aber oon einem b^elb-

nifctyen ©emabj bie <St. $aulu« rebet, ift aueb, ju oerfleben von einem falfrf)m

Stjrijlen, baß, wo berfeibe fein ©emabj ju und>rifMicb,em Sßefen wollt galten

unb nic^t laffen c^ri^licb, leben, ober Reibet fld) oon iljm, baß baöfelbe djrtjt-

licb,e ©emaijl lo« unb frei fei, fldj einem anbern ju oertraurn. Xenn wo

ba« nidjt redjt fodt fein, fo müßte ba« djrtfHicfye ©ematjl feinem unäVifMidjen

QJemat)! nachlaufen ober obne feinen Sölden unb Vermögen feuf$ (et)elo«)

(eben unb alfo um eine« Anbern $reoe( willen gefangen fein unb in feiner

©eelen gafcr leben. Tai oerneinet l}ie (5t. $aulu«, unb fpricfct, baß in

folgen gäQen ber 33ruber ober ©djwejler nicb,t gefangen noeb, eigen fei; al«

foUt er fagen : 3« anbern <Sad>en, wo (Seeleute bei einanber bleiben, al« in

ber et)elid>en Pflicht unb beöglei^en, ijt wo&l Gin« bem Hnbern oerbunben

unb fein eigen, baß ftcb, fein« barf oeränbern oon bem Anbern; aber in biefen

©adben, ba ein ©ema^l ba« anbere unc^riftlicb, ju leben ^ält, ober ftcb, oon

l&m Reibet, ba ifi« nidjt gefangen ober oerbunben an iljm ju fangen. 3ft«

aber nidjt gefangen, fo ifl« frei unb lo«; Ift« frei unb loa, fo mag fid>« oer»

anbern, gleid) al« wäre fein ©emafyl geftorben. 2Bie? fotlte benn nld)t ba«

c^rifttic^c ©emafyl Marren, bi« fein unctyriftlicb, ©emabj wieberfäme ober fterbe,

»ie bi«b,er unb geijUicb, Stecht gewefen ift? Antwort: SBtd e« auf it)n t)arrrn,

ba« flet)e in feinem guten Söillen ; benn weil e« ber tSpofrrt t)ie frei unb loa

fprid)t, i|t« nidjt fdjulbig, auf it)n ju Marren, fonbern mag fieb, oeränbern im

Warnen ©orte*. Unb wollte ©ott, man t)ätte biefe Sefcre <3t. $auli bi«t)er

gebraust ober braute fle noeb, in ben JBraucb,, wo SWann unb 5Deib fo oon

einanber laufen unb Sin« ba« Hnbere ftyen läßt, barau« benn oiel £ureret

unb ©ünbe gefolget finb. ©aju baben geholfen bie leibigen ©efefce be«

^abfta, ber ftracfo wiber biefen Icrt <3t. Pauli ba« eine ©emabj b,at ge-

brungen unb gezwungen, bei Serluft ber <5eelen ©eligfeit fieb, nidb,t ju oer-

änbern, fonbern betf entlaufenen ©emabU warten ober feine« Jobd erharren,

unb bat alfo ben »ruber ober bie 6d>wefter in folgern gatt f^lecb.« gefangen

*) Denn ob ein ©etnabl ba« anbere felbft bo«lia) »erlaßt, ober ba«felbe bureb

©rDi'lTenärorannei jc )»ingt, e* )u «erlaffen, bie« ift bur<bau« flletcb. Sergleia)e Jtbo<b

® trbarb'« 3"»aniß in ber Vnmerfuna 5. biefe« 5>aragrapben.
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gelegt um eine« intern crntl wiHen, unb ot)ne llrfad) in tote go^r ber

Unfeufchhfit getrieben." (SMuälrgung be« 7. Capitel« ber 1. (SpiftrI an bie

Äorlnther. 1523. VIII, 1114 ff.) Daß 1 flor. 7, 10. 11. nicht alfe ju

orrfichen fei, al« habe ein ©atte immer Tla$t, eine« oon beiden ju

wählen, entweber nrmlich bei feinem ©arten ju bleiben, ober benfelben

ju o er l äffen, wenn er nur et)flo« bleibe, barüber »ergleiche ein Botura

über ben gaU einer eigenmächtigen Separatio a thoro et mensa in „£er)re

unb Söebre", 3ar)rgang XVII, @. 201—208.

Wnmcrfung 2.

' ©Belize Berlaffung ftnbet nicht fiatt, wenn ber fitfy entfernende

I^eit in feinem Beruf ober mit GtnwÜIiaung be« anberen abweftnb ift.

3. ©erwarb fdjreibt hierüber: „SDian muß jmtfehen nötiger, ju billigenber,

jufätliger ic, unb mutwilliger, freiwilliger, bö«lichct jc. Hbwefentjeit unter«

Reiben; benn erft berjenige iß für einen Berlajfer anjufet)en, welker in

bofer Hb ficht, nicht bewogen burd) irgenb eine geredete unb ehrenhafte

Urfachr, fonbern entweber au« 9lrligion«haß, ober Seic^tfertigfeit, ober weil

er be« ehelichen 3ügcl« überbrüffig geworben war, ober au* anberen nicht

nötigen Urfachen auf unb baoon get)t unb fich web er burch prloate

(Ermahnungen, noch burch öffentliche (Sitationen jur JRücf-

tet)r bewegen I ä f t, fonbern balb t)ier, ba(b ba umt)erftreift, ober ftch in

anbere ©egenben ober au weit entfernte Orte begibt, fo baß feine Hoffnung

auf feine SRücffehr unb 2öieberöerföt)nung mit ihm met)r übrig ift. (£« wirb

biet) 1. au« bem apoftolifchrn Seite 1 Äor. 7, 12. 13. 15. gefchloffen. Wian

ficht ^itr au« bem ©egenfa$, wa« unter bem ,fich fc^eiben* 3U oerftet)en fei,

nemlid) wenn ftch ber Ungläubige nicht gefallen läßt, bei feinem ©emat)( ju

wohnen, fonbern benfelben in bö« Ii eher 9lb ficht oerläßt; ebenfo au«

Ber« 5.: ,(Snt3iet)e fleh nicht Sind tem 2lnbern, e« fei benn au« Beiber

Bewilligung eine ßtit lang', baher e« traft be« ©egenfafee«, wenn ein 3J?ann

mit feine« BJeibe« Bewilligung eine 3eit lang (ich entfernt, feine«wege«

für eine bösliche Berlaffung anjufetjen fein wirb. 2. 2ßie in anberen

£anblungen, fo ift auch bei einer Irrnnung unb Hbwefenheit oor allem bie

Hbfich t ju berüefftchtigen. ©er baher Beruf« halben abwefenb ift unb bie

Hbficht jurücfjufehren hat, fann nicht für einen bo«lichen Berlaffer angefehen

werben, e« fei benn, baß er feine ©eftnnung gegen fein ©emat)( änberte unb

ba« geleitete Besprechen bräche. Der SBiDe unterfcheibet bie £anblungen,

unb bie Urfachen oeränbern bie 9tatur ber Dinge." L. c. § 626. /

2Iuf bie grage, wann benn eine f)erfon a(« eine bo«lich oerlajfene {ich

wieber «erheiraten fdnne, antwortet Depling: „Obgleich bie bö«Iiche Ber»

lajfung ebenfo wie (Seybruch ba« (Shtbanb auflöjt, fo wirb fie boch nicht für

eine wahre Brrlafiung, bie bie Söfung be« Shebanbe« jur B^lge hat, erfannt,

wenn nicht nach »orgängtger öffentlicher gerichtlicher Borlabung unb

rechtmäßigem ©ericht«»erfahrm im Gonfijtorium bie ©Reibung
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oofljogen unb trflart wirb. Der SRidjter felbfl fkttt crfl eine forgfaltige

Unterfud)ung aller Umftanbe an, et)e er einen Defertion*«^rojrjj gemattet

ober einleitet. €>onft fiMinte einem Gt)egatten, ber au* geredeten Urfadjrn

abwefenb ijl, leidjt Unrcdjt gefdjet)en unb er für einen 33erlaffer erfliirt werben,

ber eö nidjt ift. 2« muß bat)er wo&l unterfud)t werten, ob nurflid) eine

b5«lidjc SSerlajfung, ober ein »rrabrebeter betrug vorliege, ob bie Ur«

fadjc ber $brorfrni)fit eine geregte fei unb ob ber anbere ©atte vielleicht in

biefelbe gewilligt babe. Denn in blefem gaCfe fann fein Xefertion«.5>roje§

gemattet werben. Sobann wenn ber verlaffene 2t)eil nad> Vorlegung von

3eugniffen für feine Unfdjulb nnb 9ted)tfd>ajfeni)eit bie 2Birflid)feit ber 2?nr-

laffung tjinreidjenb nadjgewiefen $at, fo ift nod) erforberltd?, bafj er forgfaltig

nad)geforfd)t unb, wo etwa ber 93erlaj[er fid) aufhalten ober vorau«fr$Iid> fid>

aufhalten tonne, an verfd)iebenen Orten iRadjfrage gett)an, unb benfelben

bod) nidU babe au«jinbig mad>en unb finben tonnen. 3U biefrm 3">cdc

werben auttjentifdje unb glaubwürbige 3fU8n *ffc oon *fn Obrigfeiten brr

«erfd)iebenen Orte beigebracht werben müffen, bamit er (ber verlaffene Ibeil)

beweife, bap er, beit $erfaffer autfftnbig ju machen, ftd) fleißig bemüht, unb

body burd) feine wat)rfchrinliche 9Hutt)mafjung, wo er ftch oerborgen fyaltt,

habe auffpüren tonnen. Gnblld) mujj von ber SSerlaffung felbft an eine

hinreichenb lange 3eit verflojfrn fein, welch« aUerbing« nicht gefefrllch beftimmt

ift, fonbern von bem ©utbünfen be« «Hilter« abfangt. $« wirb nicht gerabe

ein 3eitraum von (leben, vier ober jwel 3at)ren erforbert, fonbern man hält

bafür, baß \t nach Umfiänben auch Sin 3a(ir, ja, auch ein

halbe« genügen fönne. Söenn ber abwefenbe ©atte ober Verlobte in

einem folgen ß^eprojep vor ©erid)t ju forbern ift, pflegt bie« in ber Siegel

burd) eine breimalige Gitation ju gefchet)en. 3un,f^en febod} fann nad) bem

©utbünfen be« Sticht««, wenn bie« bie Umftanbe ratbtn, ba« Urtbeil aud>

auf eine ober jwei Gbletallabungen $in gefallt werben, um $rojef?«SBeit-

lauftigfeiten abjufcbneiben. (Snblich folgt, wenn alle Formalitäten bei

^rojeffe« beobachtet worben flnb unb ber 3?erlaffer ausbleibt, bn: Urtheil«»

fpruch, fo bod), bafj vor Veröffentlichung be«felben ber verlaffene Jt)eil eiblid)

befrafrigt, bafj er in SBahrhrft nicht wijfe, wo fleh beT Serlaffrr aufhalte.*)

Dat)er bat ber $aftor ba« Gnbe be« $rojeffe« unb ben Urtt)etl«fpruch unb

ba« SKanbat be« Gonjiftorium« abjuwarten, et)e er ber unfajulbigen unb »er-

laffenen $erfon eine 2Bieberi9ert)eirati)ung gemattet. **) Die 3ßirfung be«

wiber einen Cerlajfer gefattten Urtt)eil«, wenn batffelbe in Äraft getreten

*) 5tfi(mer mad<t bierju bie Qemrrfung: „fDtnn bie ©atbe no$ unrntfdjtrtrn unb

bie Sreifprecbuna «on ber ebelt^rn 95trHnblid»frit notb ni$t erfolgt 1% unb ber 8bn>efenbt

rrfcbeint, fo ift ber Qerlaffcr nieber anjnnebmen, »fibrenb er bingtfltn, »rnn rr nad»

Stiftung trt <i\M unb nad) fleffiOtem Urteil jurudTebren foOte, auf ®runb ber erfolgte*

UrtbctlftfäQung abgf»ie|tn toirb."

**) ^«ber", fe|t ÄüfmeT büt}U, ,,ba« Urtbeil muf bu«b eine »tbimirte Copü cr-

»teftn fein."
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tft, iß ß&efdjeibung ober Huflöfung ber (5$e&trbinbli<$fcit

(matrimoniale vinculi) gort bciben leiten." (Institut, prud. past.

III, 7, § 32—34. p. 621. sqq.) Da« $ier ©efagte betrifft aOerbing« jum

X&eil ba« bürgerlicbe S^fgcric^t*), allein ein $)afior fann btoau« erfefyen,

in welkem Balle er ein 3nbü?ibuum al« einen bö«lt$en SSerlaffer anjufeben

babe, nad>bem berfelbe burd> bie weltliche Obrigfeit bafür erftart »orten unb

barauf bin bie geri(btlid>e ©Reibung erfolgt tft. ?u t$er föreibt birrüber,

wie folgt: „lieber ba« ijt nun noct> ein gad, nemllo> wenn ein ©emabl t>om

anbern lauft ic, ob ^ie fidj ba« anbere möge mit einem anbern webelid)en?

£ie antworte leb a(fo: Sßo fid)« begibt, bafj ein ©ema^l mit SBiffen unb
SBillen Bon bem anbern jeud)t, al« Äaufleute ober in Ärieg geforbert,

ober wa« fonft für 9lotb unb ©acbtn flnb, bafj fie beibe folc^etf bewilligen

:

bie foH ba« anbere Xbeif barren unb fid) nid)t »eränbern, bi« baf? e« gewiß

werbe unb glaubwürbige 3cu9 ni lTf f^n ©emabl fei tobt; wie benn

aud> ber $abft in feinen Deeretalen fejjt, unb fdjier mebr nadjläffet, benn id).

Denn weil ba« JBeib bewilliget in folc^e Keife tbre« ÜWanne« unb ftdj in

folaje ©efabr begibt, fod fie e« aud) alfo Ratten, unb fonberltdj wenn« um
©ut« willen, al« bei Äaufleuten, gefcbeben mag. Äann fie um« ©ut« wiflen

bewilligen, bafj ber 9Rann in folcber ©efabr reife, fo t)abe fie au$ fol$e ©e-

fabr, wo fie fömmt; warum behält fie ibn ntd)t babeim bei wenigem ©ute

unb läßt ibr in flrmutt) begnügen? Aber wenn e« ein fola^er ©übe tfl, ber

ia> viel biefe ^tit ber gefunben, ber ein Sßeib nimmt unb eine 3"* l*W
ibr bleibet, jebret unb lebet wobl; barnadj obne it)ren SBiffen unb SBiHen

beimlid) unb meud)ling« weglaufet, (äffet fie fd>wanger ober mit Jtinbem flfjen,

fdbidet ibr nidjt«, entbeut ibr nid)t«, laufet feiner ^Büberei nacb ; fömmt bar»

nad) über ein, jwei, brei, oier, fünf, fedj« 3a&re wieber, unb oerlaßt fid) bar«

auf, fie müffe ibn wieber annebmen, wenn er fömmt, unb bie ©tabt unb -£>au«

ftebe ibm offen : t)(e wäre e« $tit unb Wotb, baf bie Dbrigfeit ein frreng

©ebot liefe au«get)en unb bart barüber b"(te. Unb wo ein Sube fid) fold)

Stüd« unb Süd« würbe unterwinben, baf ibm baö Sanb »erboten, unb wo

er bermalein« ergriffen würbe, bat) ibm fein ?o&n, wie einem S3uben gebübrt,

gegeben würbe. Denn fola>er 53ube bat feinen <5port beibe an ber (St)e unb

am Stabtre^t; er bält fein Söeib ntc^t für fein G&emeib, no$ Äinb für Äinb,

beim er cntjeu^t ibnen ftbulbige $fliay, Wabrung, Dirnft, ©erforgung ic.

wiber ibrcn Sßiffen unb SMlIen unb ftrebet wiber bie 9latur unb &rt ber (£br,

welcbe bfi§t unb ift ein fol<b ?eben unb <5tanb, baf sD?ann unb ffieib ju*

fammengefüget, bei einanber bleiben, wobnen, leben foüen bi« in ben Job,

*) Gin 5>a(for barf nidjt meinen, ta§ er, toie er bie JBoUmocbt )u trauen bat, au(b

tote ju fö)etben babe. S!utb«r fa)reibt: „Dejfentticb fiaj fa>etben, alfo ba§ fi$ ein« »er»

anbern mag, ba« mu§ burO) toeltlia)e Srfunbigung unb (3)r»alt zugeben, ba§ ber übe'

bruä) offenbar fei »or jebrrmann ; ober »o bie ®en>a(t ntdjt baju tbnn »ia, mit SBijfen

ber QJemeinbe (i(b fa)eibe." (X, 723.) 3m Irreren 8a0e bat man ftd) freilia) »or*

{ufeben, ba§ man nitbt mit ber weltlicben Dbrigfeit in (Xonflict geratbe.
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Wie auch feie weltlichen SRechte fagen : individuam consuetudinem vitae etc.,

unb ohne belber Verwitligung ot>er unsermeibliche Woth nicht fotlen von ein-

ander fein noch leben, lieber bad fo entzeucht er alä ein Abtrünniger, Un*

gcfiorfamer ber Dbrigfeit unb Wachbarfchaft feinen Seib unb Xienft, fo er

cjcfchworen bat, brauchet alfo al« ein £ieb unb Räuber ber Stöbt, betf ©eibes,

£aufeä unb ©uted, wenn« er gelaufen fömmt, unb niemanb foü uod> fann

fein gebrauten. 34 woQte feinen 93uben lieber ^enfen ober föpfen laffen,

benn folchen ©üben. Unb foöte ich ober härte 3*1*/ folgen 33ubcn 3U malen

unb auajuttrcichen, fo wollte ich« wot)l Mar machen, baß fein (Einbrecher iljm

gu »ergingen fein füllte. I)arum hab ich geratt)en unb ratlje noeb (wo man
eö anberö tt>un will), wenn in einem £orf ober «Statt ein folctjcr S3ube ifi,

ber ein 3at)r ober ein halbe« bermaßrn ijt weggewejt, bafj ber Pfarrer ober

Dbrigfeit bem SBeibe rat^e unb Ijelfe, ben 33uben ju fudjen, wo fte fann

unb (ich ju pnben »erftchert, unb f orbern auf bejiimmie 3*it; fömmt er nicht,

baß man an bie Äirdjen ober 9tatl)hau« öffentlich anfrage unb forbere

ihn aud; öffentlid), baju mit 93ebrot)ung, man woüc ihn ausließen

unb baß Selb frei fprecfyen. Äömmt er alebann nicht, fo foll er

nimmermehr fommen. Oft boch biefe ©überei fo gemein gcwefl unb

baju ungejtraft blieben, baß nicht ju fagen ift, unb ift boch feiner Dbrigfeit,

weber geifllicher noch weltlicher, ju leiben, fonbern ju betrafen, ©olcheT unb

brrgleichen Unratt) fömmt aüed ba^er, baß man nicht geprrbiget noch gehöret

hat, wa« bie (S^c fei. Niemanb ^at fie für ein Sßerf ober ©tanb gehalten,

ben ©Ott geboten unb in weltliche Dbrigfeit gefaffet hat; barum hat jeter-

mann bamit gefahren al6 ein freier £err mit feinem eignen ©ut, ba er« mit

machen fönnte, wie er felbft wollte, unb fein ©rwijfen barüber bürfte haben.

Wein, lieber ©efelle, bift bu an ein Sßeib gebunben, fo bift

bu nicht mehr ein freier $err: ©ott jwinget unb hci§et bich

bei ffieib unb Äinb bleiben, fie nähren unb jieben, unb bar-

nach beiner Dbrigfeit gehorchen, beinen Wachbarn Reifen unb rathen. ©oldje

ebie, gute 2Berfe widt bu laffen unb babei beiner S3überei nach alle« ©ute«

unb 92ü$e« brauchen, wa« bie 6h« unb ber ©tanb an ftch unb mit fich bringet.

3a, Sieber, man müßte bir« SWeifrer £annfen am ©algen 3eigen laffen. ö«

gilt nicht, eitel 2eib unb ©chaben jebermann thun, unb eitel 9lufc unb ©urc«

r>on jebermann bafür nehmen." (©chrift »on ßb*fachen vorn 3ah« 1530.

X, 951. ff.)
— Salbu in fchreibt: „Solche bösliche 2*erlaffer finb bie

©olbaten, welche, auch Pc mit (Einwilligung itjrcö ©ernat)!« in ben

Jcrieg gegangen flnb, aber mehrere 3ahre hinburch balb ba balb bort umher-

ßrrifen, feine ©orge mehr für ihr ©emahl haben, auch nicht einmal burch

Briefe ober anbere ©otfehaften biefelben grüßen, fo baß au« Haren Hnjeichen

offenbar ift, baß fie alle eheliche Siebe gegen ihr ghtgemat)! abgelegt haben."

(Tract. de cas. oonsc. p. 1213.) Vergleiche Suther'« große 2lu«legung ber

\0ergprebigt ju g«atthau« 5, 32. VII, 673—75.
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Hnmerfung 3.

Darüber, ob bie "ße rweigerung ©er c^cli^cn $flid)t eine

<öpecie« ber desertio malitiosa fei, [treibt fiuttyer: „Die britte <5ad)e ijt,

roenn fict, ein« bem anbern felbji beraubt unb ent3eud)t, Daß e« Die et) f Haje

J> flicht nid)t jaulen, nod) bei t^in fein wiü. 2tle man wobj jtntet fo

ein &al«fiarrig 3Bcib, ba« feinen Jtopf auffeget, unb follte Der SDIann 3el)nmal

in Unfeufdjfycit faOen, fo fragt fte nidjt barnad). . . . $ie fotlt Du Dia) grünbrn

auf St. $)auti 28ort 1 Äor. 7, 4. 5. ©ie&e, ba »erbeut <5t. $aulu«, ftd>

unter cinanDcr berauben; Denn im SSerlöbntß gibt ein« bem anDern feinen

?eib jum e&elia>n Xienfi. SBo nun ein« fi# fperret unb nid)t wiU, ba

nimmt unb raubt c« feinen £eib, ben e« gegeben fcat, bem anbern. X)atf ijr

benn eigentlich, wiber bie S^e unb bie (E&e jerriffen. Darum muß b,ie

weltliche Obrigfeit ba« ffieib fingen ober umbringen. 2Bo fte ba« nietyt

t&ut, muß ber Wann Unten, fein Sßeib fei ifcm genommen oon Räubern unb

umbracht, unb nadj einer anbern trauten." X, 725. £ierju bemertt

©erwarb mit Siecht: „Sebodj iji bie« oon bem 3aUe ber äußerßen £al««

ftarrigfeit unb £artnacf igfeit ju verfielen, welcher mit einem t^at-

fäajHd>en Verl äffen oerbunben ift, benn ber 2Rann ijl fc&ulbig ba« Sßeib

bureb, Cerwanbte unb ben Äiraynbtener juerft ityrer ^flidjt gu erinnern, bar«

nacb bie Obrigfeit um $i(fe anzurufen, welche jene $al«ftarrigfeit bureb/ ©e»

fangniß unb anbere Strafen brechen fann, bamit e« jener grage (ob b;art*

näcfige Verweigerung ber e&eltcfcen $>flid>t für Verfaffung 3U galten fei!)

nietyt bebarf." L. c. § 630. Deoling erffart ba&er, bie Verweigerung

müjfe „mit bem Vorfafc, nie einjuwtaigen", gefcfcfcen, alfo „eine beftanbige

unb unoerbejferlic&e" fein. L. c. p. 616.

Änmerfung 4.

3n Setreff be« gafle«, in welchem cö ungewiß ifi, ob ber fieb; (Sntfemenbe

ein malitioeus desertor fei, fc^reibt ©erwarb: „(5« fragt fidj, ein »ie

großer 3*itraum erforberlicb, fei, baß oon jemanb »orau«gefe|jt werben tonne,

er fei ein Verla jfer? Sßir fagen mit G&ytrau« in feinem Kommentar jum

Deutcronomium : ,©ie faiferliajen ©efefce befrimmen gewiffe 3eiten unb eine

gewiffe 3a$t oon Sauren, innerhalb welker einer oerlaffenen $erfon bie (Sb,e

gemattet werben fönne; obgleich bie« nun in ber beften 2lbfid>t gefa>e&en ifi,

fo tft boeb, bie Verfcbjeben&eit ber 8aöe unb Umftanbe bei oerlaffentn Bannern

unb grauen fo groß, baß e« fcfrwierig unb gefatjrlicb. iji, eine gewiffe 3«t

gffe&Ud) oorjufö)reiben ; e« wirb vielmehr bem Urtfceil eine« frommen unb

flugen 9tia>ter« mit aOem 9tea>t überlaffen, baß er nacb Verfc^iebenb.eit ber

Umjtänbe eine längere ober fürjere 3e<t für ba« Qingeb.en einer anberen ßbe

fffiff^e unb, fooiel aüerbing« o^ne ©efab,r De« ©ewiffen« gegeben fann, Die

»erlaffene Herfen trofte unD warten laffe, bi« mau De« lobe« ober ber $3uße

be« SJerlaffer« oergewiffert ift.' . 2Benn bab,er ba« SBeib mürrifcb, eigen»

finnig, wiberwiflig k. gewefen wäre, unb bura) ifyre üblen Sitten unb tag«
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liehe« 3antcn bie Verlajfung oeranlafjt hotte, fo wäre ihrem 93egehren, ba(j

ihr tote Wacht anbermettig f!d> ju »erebelicben jugejlanben »erbt, fetne«Wtge«

fchneÜ unb ot)ne wettere« fiattjugeben, fonbern ihr ju gebieten, bafj fie wätj-

renb eine« längeren 3eitraume« bie Stücffehr be« Wanne« erwarte, ober bem*

felben folge, i^n auffuche unb fleh mit ihm oerföhne. £e«gletcben wenn bie

Srau fchon oorgeru eiteren Alter« wäre, fo ba$ feine ©efahr »on befonber«

heftigen Anfechtungen be« ftUifäti ju fürchten wäre, fo foüte berfelben gleich-

fatla ein längerer 3eitraum befHmmt werben. SBenn e« abeT befannt ijr,

baß eine Srau ein redjtfcfcaffencd feben grfüt)rt, bem Wann olle 6t)rerbietung

erwiefen unb e^lctp getban babc, bie t)äu<* lic^c eintratet ju förbern, unb bafj

fie bem flücfetia, geworbenen Wanne feine llrfacbe gegeben habe, fortzugeben;

be«gleicben wenn fie noch in jugenblicbem Atter, unb ©efahr ift, bajj fie in

Unfeuföbcit fanc : fo fönnte bie 3apl ber 3abre, innerhalb welcher fie auf

bie SRücffebr ju warten hatte, oerminbert unb fie, wenn ber Verlajfcr (ich gar

nicht mebr um fie befümmerrc, früher oon ber St^eoerbinblidjfeit gelöft werben.

Da«felbe ifl in gleiten gäHen oon bem Wanne ju urteilen." (L.c.§632.)
«

Anmerfung 5.

2öegen zeitweiligen Daoonlaufen« au ö 3° rn uttb wegen

auch leben«gefäbr lieben SBütben« unb Xoben« eine« ©atten

barf ber anbere feine (S^efc^eitmng fua^en, fonbern mag fia> nach Umftänben

nur örtlich fepariren auf eine 3 c * ^ ^ ang, et)elo« bleibenb, jur ©er*

föbnung jebergeit bereit. S5on biefen unb ähnlichen fällen rebet ber Apojtel

1 jtor. 7, 10. 11. guther febreibt hierüber : „2Öo aber ein« einmal oom

anbern läuft au« 3°rn ober Ungebulb, ba« iji gar oiel eine anbere ©acbe;

ba« ift auch nicht fo ein heimlich meudjlinge« Sßeglaufen. Da bat man
au« ©t. $aulo 1 Äor. 7., wa« man tbun feile, nemlicb (ich »ieberum »er-

ahnen laffen, ober wo bie ©ütme nicht geraden will, ohne Gt)e bleiben.

Denn e« mag wobl eine foldje ©ad)e fieb begeben, bafj fie bejfer oon einanber,

benn bei einanber flnb. ©onft hätte ©t. $aulu« nicht jugelaffen, ba§ fte

ohne (She bleiben follen, wo fie nicht »erfübnrt wollen fein; unb wer fann

biefelbigen ©acben alle erzählen ober mit ©efefeen faffen? Vernünftige £eute

müffen t)ie urteilen." (X, 953. f.) Von bem Salle fteter 3 n>tetract>t

bemerft 8utber in feiner „$rebigt oom ehelichen i'eben" som 3at)re 1522:

„SJenn bie (Sine« cbrifUicber ©tärfe wäre unb trüge be« Anbern 33o«bett

ober Uebel, ba« wäre wohl ein fein feiige« (Sreuj unb ein richtiger Sßeg jum

Gimmel. Denn ein folch ©emabl erfüllet wohl eine« Seufel« Amt unb

feget ben Wenfcben rein, ber e« erfennen unb tragen fann. Äann er c«

aber nicht: ehe benn er ärger« thue, fo lajfe er fleh lieber färben" (örtlich

fepariren), „unb bleibe ohne (Sbe fein Menlang. Da§ er aber wollte fagen,

e« fei feine ©chulb nicht, fonbern be« Anbern, unb wollte ein anber ehelich

©emahl nehmen, ba« gilt nicht. Denn er ifl fa)ulbig, Uebel ;u leiben ober

allein burch ©Ott »om öreuj (ich nehmen ju lajfen, weil bie (SbepfK<bt nicht
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wrfagt wirb. (Sa get)et fyier ba« Rprüchwort: SBer bc«< Öcuerö t)obcn »in,

mufj ben SRaucb auch leiben." (Srlanger SBb. 20, R. 73. f.) Delling

erflart: „$on ber 61jcf(^citoung ifl bie ,Rd)eibung t>on $ifd> unb

93rtt' wefentlicb. verfchieben, al« welche wegen ber $Buthau«brüche (sae-

vitias) be« anderen (Batten unb wegen lebenögefahrlichen feint feiigen S?e»

tragend (inimicitias capitales) ohne 3erreif}ung be« (Shfbanbe« nur für

eine bejlimmte 3eit ju geföehen pflegt, SBährrnb biefer Trennung ifl

ber Wann oerbunben, ba« Sßeib ju ernähren, wenn er nicht bie eingebrachten

©üter, faß« fie jur Untergattung berfelben hinreichen, lieber juriicferflatten

wollte." (L. c. p. 625. sq.) Äüflner macht ^ierju bie Semerfung: „(5«

gefebifbt bie« meiftentheil« auf fech« Monate unbbe« Sonflflorii anberweite

5?erorbnung, fo, ba§, wenn feine 3*tchen ber $erf5t)nung »orbanben finb, jene

Reparation noch fortgefefct wirb." 3n betreff ber ju leiftenben Alimentation

fe^t berfelbe b*nju : „Auch, wenn ber Wann ber unfchulbige it)eil ifl, ba it)ni

bie 33ürbe ber Alimentation aufliegt, G« tytnbert auch baran nicht, wenn

batf SÖetb fein (Eingebrachte« ^at, unb wirb ba« Alimentationtfgelb ^aupt-

fad>Ttc^ nach Wapgabe be« Eingebrachten, bejfen 91u|jniefjung auch wahrenb

ber (Separation bem Wanne 3ufommt, unb ber S$crmögen«umftänbe be«

Wanne« befHmmt." (L. c.) Penning treibt: „©ewaltthätigfeU Wirb

eine Urfache ber Reparation, wenn ber Wann bie ftrau wie ein Söwe grau-

fam unb rprannifd) betjanbelt unb it)r nach bem £eben fleht; wenn alle 93er-

föbnung«mittel »erfucht finb, fo fonnen fie, fall« feine Hoffnung mct)r ifl,

auf brei 3ahre feparirt, ja, völlig gefd>leben werben, in welkem lefeteren

Salle Jeboch bem unfchulbigen It)eile nicht erlaubt wäre, fo lange ber anbere

£t)eil noc^ am %tUn ifl, eine anbere (5$e einzugeben." (Opus novum
fol. 597.) 91 i f. WUler bemerft, bafj bie 9lfeberfachfif<he Äirdjenorbnung

p. 174. biefe Reparationen al« im göttlichen Stechte nicht gegrünbet oerwerfe

unb in ben Sufjerften gäflen feftfe&e, ba§ ber Rchulbfgc ohne Reparation

be« 2anbe« vermtrfen werben fode. (L. c. fol. 596.) Allein bie lefctere

Au«funft fe£t eine ba« ©ewijfen ber ©etreffenben berücffichtigenbt Dbrigfeit

»orau«.

lieber ben gatl, in welchem eine rechtgläubige $erfon entweber ihren

©lauben verleugnen, ober in Sobe«gefat)r flehen müfjte, fchreibt

©ert)arb: „SBenn eine mit einem ungläubigen ©atten gufammen Iebenbe

$erfon bie £llfe ber Dbrigfeit anrufen unb höben fann, bebtene fie fleh biefe«

Wittel« ; wenn aber bie ber fallen Religion jugethane Dbrigfeit ihr ©etjlanb

oerfagt unb ber Wann fortmährenb fie felbfl mit ©efährbung be« Sebent ju

Abgotterei unb ©ottlofigfeit ju »erführen eifrig trachtet unb ihr fein anbere«

£>ilf«mittel ju ©ebote fleht, fo fann fie jur Rettung ihre« ©ewiffen« unb

l'eben« (Ich an einen fleh«*™ Drt eine 3fit(ang begeben, boch atfo, bafj ftc

offenfunbig bezeuge, ba§ ber Anfang ihre« SBeggang« feine«wege« oon ihr

felbfl gemacht, fonbern ba§ fie burch bie Unleiblichfeit be« ©atten vertrieben

worben, unb bap fie jur ffiieber&erföhnung unb Stücffehr burchau« bereit fei.
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wenn ber Wann nur ifore« Gebens unb ©ewijfen* fronen unb ft(b, ben eb,e-

Utyn ©efefeen unterwürfig erjrigcn wolle. SBenn nun aber ber $?ann in

feiner £al$jtarrigfeit fortfahrt, unb auebrütflid} be3eugt, baß er fie nie wieber

annehmen, feine #erje&nung eingeben unb von feinem vorigen ©erholten

niä>t abfielen welle, fo fann fein 3)vei\cl fein, baß er für einen beä lieben

SSerl affer au balten fei unb baber ber $erlaf[enen anberwrit geraten

»erben fönne. (Loc. de conjug. § 683.)

5lnmerfung 6.

Slud) Sanbetfoerweifung, ©efa ngenfefcung ober §lud>t

nad> begangenem (Sriminalvrrbrecben ift feine ©peciee böäliäVr Serlaffung

unb batjer für ben unfd)ulbigen Xt>cil nad) ©otteö ©ort fein öbefdjeibungtf«

grunb. 3 f b a n n g c d) t febreibt in betreff be$ erften 8aü*ee : „Der Jlirc^en*

biener bat ju merfen, baß ein um irgenb eine« infamirenben ©runbe« willen

verlangte* (Sri! bie Cbe nic^t auf I oft, fonbern baß baö unfdjiilbige ©etb

gehalten ift, bem fd?ulbigen s37iannc ju folgen. 3ft ber SWann ber unföulbige

$b,eil, fo fann er bem ©eibe folgen, wenn er wollte; wollte er nt^t, fo fann

er jeboeb, feine anbere (Sb,c eingeben." (Inatruct. pastoral. cap. 17. § 7.

p. 189.) ©erwarb föreibt in Setreff foldjer gäOe: „2Bir fagen, ba e«

nur jwei Urfaa>en ber Gljefdjeibung gibt, Seebruck, unb böälidje $erlaffung,

baß bafyer ein SDeib wegen ber gluckt ober Deportation be$ SRanne*

in 8°ffle ei"fö Verbrechens beafelben ftc^ mit feinem anberen Pfanne ©er-

heiraten fönne, wenn t$ nid)t offenfunbig ift, baß ber flüchtig geworbene

3Rann ftcf> mit anberen graurnäperfonen einlaffe (alienos amores aectari)

ober bie eheliche ©efinnung ganjlid) abgelegt b,abe. Denn feiner menfctylicben

Autorität ift etf erlaubt, anbere Urfad&en jenen fcinjujufügcn, welche oon

ß&rifto unb ©t. $>aulo autfbrüdlicb, genannt ftnb, um ber von bem £eilanb

fo nadjbrüdlicb, gebrausten ercluftoen ftebeweife willen." (L. c. § 691.)

Daafelbe urteilt Suttjer; er fdjreibt: „SBie? wenn ber SJtann ober ba«

SBeib gejtaupt ober be$ iJanbeö oerweifet würbe, foll ba« anbere aueb, mit,

ober bleiben, unb fieb, oeranbern? Antwort: ©oldjen Unfall feilen fie mit

einanber tragen unb nta)t barum fidj von einanber febeiben. Denn gleid)-

wie fie Sin 2eib ftnb worben, fo muffe» fie aueb, gleicb, Sin ?eib bleiben, e*

fomme (Styre ober ©ctyanbe, ©ut ober Slrmutb,. Denn alfo lefen wir

SWattb,. 18, 25., baß ber Jtnecbt, fo feinem £errn jeljntaufenb $funb fdjulbig

war, nid)t allein für feine 9>erfon, fonbern aud) baö 5ßeib unb Äinber fönten

oerfauft werben k. Alfo müßte ein 2ßcib be$ Cannes beibed genießen unb

entgelten." (X, 954. $ergl. I, 577.)

Slnmerfung 7.

©elbftoerftänblitb, fann eine ©Reibung um angeblichen (Stjebrucb,* willen

nur bann erfolgen, wenn lefcterer flar erwiefen ift. ttegibiu0$unnint
fajrribt: „Suepicio adulterü (Cerbacbt brtf ß&ebrudfi) ift aud) feine

17
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genugfame Urfadje jum divortio (<3<heibung), in Slnfehung, bafj in ben

wichtigen (S^ffa^en nicht au« blopem Argwohn ober ©erbost, fonbern au*

fonnenflaren Argumenten unb erwirfenen 3eugniffen Separation ge*

(dritten werten mag
; fonft möchte ein jebe«, ba« feine« (Shegemahl« gerne

to« wäre, einen folgen v8erbacht fürwenben; baher auch bann be« (Ehe»

jlanbe« innerliche 3etrüttung warfen würbe." (Debefcnnu«* Thesaurus.

III, 514.) ßben fo wenig fann, wenn ber eine X^eil be« ßt)ebruch« oon

Zubern berüchtigt wirb, bie« ©runb jur ©Reibung fein, fo lange bie 5Bc-

fdjulbigung nicht flar erwiefen ijr. ffian vergleiche hierüber ?uther'*

Schrift oon Gefachen, Grlanger 2lu«g., 93b. 23, ©. 132—134. SBalajX,

936—8. ©erwarb'« Loc. de conjug. § 113. Hepinu« maebt feboeb.

hierbei bie ©emerfung : „SBenn fich ein öffentliche« ©erücht »erbreitet,

ba« Sßeib habe Shebruch getrieben, unb bie« ©erficht gereift nicht nur bem

flRanne, fonbern ber ganjen gamllie ju ©chimpf unb ©ä^anbe, fo ift e« nicht

gottlo«, bafj ba« 2ßetb $u ihren Serwanbten ^untergebracht werbe, bi« fie fleh

unb ben SRann unb beffen $crwanbte oon biefer 3nfamie gereinigt t)öt;

benn niemantem ift eine gerechte Certheibigung feiner (Shre unb feine« guten

Flamen« oerboten." (@. T)ebefennu« a. a. D. fol. 520.) hiervon bürfte

{eboch fieberlich nur im äufjerften gaUe unb bei grob oerfchulbetem unb

bringenbftem 33erbachte Gebrauch ju machen fein, ba ja (Eheleute einanber

oerfprrcben, fich in feiner SRoth, alfo auch n^fy ^n ber fehreeflichen 9loth, be«

(Ehebruch« unfchulbig berüchtigt ju werben, ju oerlajfen.

Hnmcrfung 8.

Dajj einer (Ehefrau ©ewaltangett)an worben, fdjelbet bie (Ehe nicht.

„Denn", fchreibt ©erharb mit Siecht, „bie Sergehen ftnb nach &er ®c*

(Innung, nicht nach ber äußeren Xfyat gu beurteilen." (Loc. de conjug.

§612.) Sine anbere ©ewanbntf* $at e« nach ©erharb in flbficht auf

nur «erlobte,
f. § 112.

9Inmcrfung 9.

SBeifj ein (Ehegatte, bafj ber anbere Xtyil bie (Ehe gebrochen habe, unb

(ebt berfelbe nicht« bejto weniger mit ber gefallenen sPcrfon noch eine 3 C^*

lang ehelich, fo ift bamit bie (Ehe wieber gcfchloffen unb ba« Stecht ber

<2cheibung oerwirft. <5. Debcfennu« a. a. O. fol. 519.

änmerfung 10.

SJon bem gaO, bafj betbe (Ehegatten in (Ehebruch gefallen flnb, urtheilt

bie SBlttenberger theologifche gacultat im 17. 3ahrhunbert: „Ehebruch wirb

burch öhebruch aufgewogen; wenn beibe ©atten bie (Ehe gebrochen höben,

finb fie nicht ju fcheiben, boch au« bem ©ebiete ju entfernen." (©. 9Ri«ler'*

Opus novum, fol. 603.) £a«felbe gilt oon bem gaüe, bafj ber Wann ba«

$Öetb, etwa um einer Xobe«brohung ju entgehen u. bergt., jur Begehung

jener ©ünbe fclbft gebrungen hat. @. Debetennu« a. a. D. fol. 295. f.
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3lnmerfung 11.

Stvantfytlt, aud) noch fo cfelhafte, anfiecfenbe, lebenslängliche unb

gur (Sh* untüchtig machenbe, aud) Sßahnftnn fann feie Sfce nie fd>eiben.

2uthcr antwortet auf bie grage, ob man ftch. in folgern gaflc fchelben fönne:

„33eileioe nicht! 6onbern biene ©ort an bem Äranfen unb warte fein; benfe,

bag oir ©ott an ihm h*t £eiligtfcum in ©ein £au« gefehlt, bamtt bu ben

Gimmel foüt erwerben. Selig unb aber feiig bift bu, wenn bu folche ©abe

unb ©nabe crfennejt unb beinern ©emac)l alfo um ©otte« Witten bieneft.

<3pnch|t bu aber: %a, ich fann mich nicht galten: bae leugjt bu. 5ßirft bu

mit (grnji beinern franfen ©rmahl btenen, unb ertennen, ba§ bira ©ott ju*

gefanbt hat, unb ihm banfen, fo lag ib,n forgen
;
gewißlich wirb er bir ©nabe

geben, bap bu nicht barfft tragen mehr, benn bu fannft. (Er ift oiel ju treu

baju, ba§ er bid) beinea ©emaljlö alfo mit Äranfljeit berauben foQte, unb

nicht aud) bagegen entnehmen be$ gteifched SOlutfyroiüen, wo bu anberä treulich

bieneft beinern Äranfen." (<Prebigt öom ehelichen £eben oom 3a^re 1522.

X, 726. f.) Vergleiche „Set)« unb 2öet)re" 3ab,rgang XVI, oom 3. 1870

<5. 321—334, wo nachgewiefen wirb, bog ein in Deutfchlanb oon feiner

©attin wegen ©ahntfnn* berfelben ©efehiebener, ber fleh wieber »erheiratet

hatte, »erpflichtet war, biefe aweite angebliche $h* aufzuheben unb entweber ju

Jener SJerlaffenen jurüdjufe&ren ober boeb, für fle al« fein (5^egcmat>l ju forgen.

^ &nmerfung 12.

2luf bie grage: „3fi ber »erlaffenen f)erfon bie 2Ra$t, fid) anber«

weit ju »erehelichen, burchauö abjufagen, wenn fte überführt ift, jur 25er-

laffung fclbji ©elegenheit gegeben £u höben?" antwortet ©erwarb u. 51.

üolgenbed : „9)lag immerhin bie »erlajfene 2>erfon jur SJerlaffung irgenb-

welche ©elegenheit gegeben ^aben, fo wäre fle bo$ noch nid)t für bie wirf«

fame unb unausweichliche Urfad>e ju galten." (L. c. § 633.)

Änmerfung 13.

fflenn ein ©atte eine jwelte @he eingegangen ift, in bem SÖahnr, fein

erjle« ©emahl fei tobt ober habe i^n »erlaffcn, bie tobtgeglaubte ober Irriger

Seife für entlaufen geartete $erfon aber f eh r t j u r ü cf, fo ift bie unterbeffen

eingegangene angebliche (Jt)e für null unb nichtig anjufehen unb ju erffären,

bie erjte (5t)e hingegen als fortbefhtnben anjuerfennen. Rüther fchreibt:

„Söenn einer glaubte unb würbe beg berebt mit gewaltigem ©chein unb

Sabrjeicbcn, feine Vertrauere wäre geftorben, unb barnad) fäme fl« wieber,

unb fünbc eine attbere bei ihm? Antwort: 6r foff bie erfte wleber nehmen

unb bie anbere fahren lajfen. 2Bie? wenn fie aber fchlecht nicht wieber ju

ihm will unb will ihn furtum nicht h^ben? ffiohlan, fo la§ folche« bie

Oberfeit erfennen unb fte ju bir jwingen ; will fie nicht, fo lag bich freifprechen

unb bei ber anbern betätigen, weil e« an bir nicht fehlet ; bu h«f* Pf 9*rne

wollen wieber haben unb f>afl burch flarfen 3rrthum, nicht wittiglich, ge-
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funbiget, bafj fle bir gu »ergeben fcfyulbig ift, unb fte roifl nid}t, fo ifh* eben fo

oiel, als liefe fle jent von ttr unb »erliefe biet) mutbwilliglicb." (93on (St)'*

fachen, vom ^rc 1530. (£ r [. 3lu*g. XXIII, 127. f.) mt Hec^t bemerft

Wender, bafj bie in3»ifc^cn eingegangene »ermcintlicbe 6^e nicht für (Ehe-

bruch angefct)en werben türfe
;

oerglciche ©ert)arb'ö loc. de conjug. § 634.,

wo Cefcterrr 3ugfetcb hinjufügr, bafj bied feine Slnwenbung auf bösliche 25er-

Iajfcr finbe, felbfr wenn bicfelben enblid) anberen Sinne« geworben unb

barum ju bem »rrlaffenen ©cmabl jurürfgefc^rt waren.

SBlutfcbä" nbert febe angebliche (Eben muffen aufgelöst
»trben. 93aier febreibt bieroon: „Sßenn unrechtmäßig otrbunorne $er-

fönen, 3. 33. in bureb baö Stecht ber Statur verbotenen ©rabrn ber ®luW«

»erwanbtfcbafr, getrennt werben, fo ift bao nicht fowobl eine (S^r fReibung,

al6 eine Srflärnng, bafj bei jener Cerbinbung fein eheliche«

93anb »orbanben mar, weil bleeine $erfon mit ber anbern, at* einer

nahen ©luttoenoanbren, nicht giltig contrahiren fonnte." (Compend. th.

posit. III, c. 16. § 34.) $ergl. oben § 21, «nm. 2.

hierbei entftebt nun bie grage: welche« flnb blutfebänberi fdje

unb barum al« Wtcbteben aufjuhebenbe Cerblnbungen?

8 echt febreibt bierüber: ,,(S« ift ju merfen, wenn entweber ot)ne oorgangige

2)i«penfation ober mit berfelben, obwohl wiber SRecht, eine folehe in einem

verbotenen ©rabe eingegangene (Sbe burcl) fircbUcbe Sinfegnung unb eheliche«

ßufammenleben ooüjogen worben ift, wooon man ©eifpiele beiber 2lrt in

tiefer ^)rooinj bat: ba§ nach Einigen eine folche (Sbe auch gebulbet,

baoon (Jarpjo© nacb3ufet)en ift, nacb SInberen aber bicfelbe aufgelöst
werben foüe. Sßelcber Unteren «Weinung faft alle Sfceologen

ftnb." (Instruct. pastor. cap. 17. § 5. p. 186.) Unb fo ift e« in ber

Sbat; Dergleichen wir bie betreffenden ©teilen In Sutber (Srlangcr 2lu«g.

55, 81.
ff. Sßalcb X, 834.*) (Sri. *u«g. 61, 245. ff. SB. XXII, 1758.),

*) 9li<bt« bejio weniger fa)eint auö) Hut ber na<b birfer <5trDe bie Cbe mit Ut
©etbe« Sebwejrer, ebgleid) fßr »on ©Ott «erboten unb barum ju trennen, boeb niebt für

eine blutfcbänberifcbe Serbinbung angrfeben ju b«ben; er fd>rribt: „Urber baftafle«

wiffet tbT, ba§ folc^e (Jrerapel frbr a'rgrrlicb finb unb ruc&lofe Ceute Urfacb ba&on
nehmen )u$lutfd)anben, wie man benn, leiber! in etlicbrn Sailen befunben, bafj

fotebe Üeute fi<b babtn »oHen mit t>origem ärgerlichen CremprUntfcbuIbiflen.'' «n einer

anbeten Stelle, »0 e« jtcb um eine mit betf »erftorbenrn SJmfr? 2Beib gefcblojfene Cbe

banbrlte, febreibt Sutber jtear, ba§ er „folcbe öbe mit gutem @n»i(Tfn niebt fb'nne bil-

ligen nlfl reebt, »eil fie au^brüdlttb niebt allein »ibrr OTofetf ®rfe^ (nclcbe^ ntebt OTofeÄ,

fonbern für ein natürlich ©efej toirb angegeben), fonbern aueb toiber brfebriebene fatfer«

liebe JRecbte unb Crbnung ift", — allein fcblü&licb brürft i?utber aueb feine Unfta>erbeit

in bergleicben Sailen au«, inbem er binjufe&t: „3cb j»ar »eilte biefem guten SÄannr

gern uub mit äStden bienen unb ju @ffallen fein, ba§ icb tiefer gemeinen Siegel folgte:

fDiel taugt niebt noeb iß reebt, t>at boeb, »ennö gefebeben ift, gebalten unb ge-

bulbet ttirb; aber ba* Oetoiffen unb bie neue Xbat lä§t mi(b unge»i§ ftetfen."

$lnmrrfung 14.

(«rL «u*g. 61, 244. f. ®. XXII, 1757.
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3. ©erbaut (I. c. § 349.), grictrid) Söaltuin (Tract. de cas. conac.

p. 1216.) «. <H., fo ftnteu ivir, tag tiefe afle jete 5b< für fchantllcb, unb

tarum für aufjulöfent rrflären, welche in irgent einem tureb, ©otte* Sßort

verbotenen ©rate gcfchleffcn werten ijt. 2d fintfn fleh jeboeb, aud) unver»

bäd)ttge Itjeolotjen welche, obgleich jle feiner menfd>lichen fflaifyt baö Stecht

jugejtetien, in irgent einem von ©ott verbotenen ©rate ju tippen [Iren»

todj ter Meinung fint, tag e$ ©rate gebe, in welken tie S^e au»$ mora-

lifchcn ©rünben jwar nia>t eingegangen werten fottte, tie aber eine 3?cr*

bintuttg, wenn fie eingegangen ift, nid)t blutfchanterifd), nicht jur Wichtche

mad>cn, taber, naetttem folebe G^en bereits voUjogen (Int, tiefelben nicht

netbwetttig aufjulcfcn, [entern, wenn tie Setreffenten 93uge ttyun, ju tulten

feien. So febjeibt 3. 25. 3. fß. ^aler: „Unter Jenen in verbotenen ©raten

eingegangenen öbeu fdjeint tiefer Unterfchtet ftatt 311 ftnten, tag einige

turd)an<J aufjulöfen fint, anterr, naebtem fie mit entfpreehenter ©träfe be-

legt werten, gettiltct werten tonnen. 3luf3uI5[en flnt nemlid) tiejenigen,

auf welcbe ©ott 3 <Dtef. 20. auatrücflid) tie lote« firafe gefegt hat, weil

fle nemlid) fo fcfiäntfich unt abfebeulid) flnt, tag e$ unrecht wart, wenn tie

ana/Micfren Eheleute tarin blieben. Dahin gehören tie (S^en 93 1 Uta-

verwantter ujrtb 35er[ch wägertcr jwifeben in gerater Jinic von
einanter Slbjlam menten unt 33luUverwanbtcr im t r fit

n

©räTe~ter Seitenlinie, von welken aud) Garpjov in feiner Juris-

prudentia consistorialis 35. 2. Def. 99. tafür $ä(t, tag fle um teö auger*

orbentlichen unt crfchrccflichcn Slergerniflfeö wiüen, tai fle geben, aufjulöfen

feien. Obgleich jene 33crbinbungcn nur vermöge einer 3Wf^fUf>9W r

ffiorträ (Eben beifcen, ala bei welchen ja fein eheliche* unt unlösbare* 23anb

ftattftnbet. 3u t u ( * c u fint tie, auf welche 3 Sflof. 20. tie 2otc*ftrafe ntc^t

8*fefct»fo 3- STweldJTim jweiten ©rate ter ungleichen Seitenlinie,

in tfr.^lutiverwanttfciaft, unt welche im jweiten ©rate ter

u n g^ejh^en_^£i ten 1 i n i e in ter Sd) wägerfdjaft eingegangen unt

votljogen Worten fint Denn in tiefen gäUen fd>einen tie ßb^eleute burch

tit'3 ^7lo[. 187 unt 20. enthaltenen ©efefce in ter eingegangenen unt voll-

zogenen ßht gelaffen unt ter entfprechenben Strafe ter Cbrigfeit mit 2ln"

brohung ter Jtinterlofigfeit unterworfen 3U werten. $cnt Dulbung aber

von Seiten ter Äirdje unt Dbrigfcit ift nid)t baafelbe, waa eine Diapen»
fation im eigentlichen Sinne von ten 3 s

3J?of. 18. unt 20. gefefclidjen Ver-

boten ift. Denn eine Diapenfation ift eigentlich eine greifpredjung vcm

©cfejj in fcbficbt auf teffen Verbintliehfeit in ten Dingen, welche taafelbe

gebietet oter verbietet. Slber tie Äircbe unt Cbrigfeit, welche jene Sben, tie

©Ott auf3ulöfen nicht befohlen hat, tultet oter nicht auflöf't, fpricht tarum

ni*t von tem ©efc^, welc^ed jene Gb,en verbietet, frei unt lagt taöfelbe in

feiner Äraft." (L. c. § 29.) 3luf tie grage: „fßie e<J ju halten, wenn

^Jerfonen, fo oermöge göttlicher Schrift fleh nicht ehelichen fönnen, fieh de facto

(thatfächlich) geehfHcht unt tie £\)t beftyen?" antwortete taher nach Dete-
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Fennu« einjl ba« GhurfürfHich (Eac&ftfrfje Sonftflorium u. 21. 3olgenbe«:

„Diefe Srage wirb beoorau« in fremben Sanben fetjr oft in bie Gonfljlorirn

gcfcfcidt. 5öir reben aber jejjt nicht von benen, fo außerhalb (Ehtoerlöbnif

©lutfchanbe üben, fonbrrn oon benen, bie etwa an fremben Drtcn fiel) ehrlich

laffen jufammen geben. Sil« eine ©raftn &at ihre« »erfrorbenen £errn

(©ernat)!«) ©ruber in facie ecclesiae (öffentlich oor ber ©cmctnbc) unb

©eifein ihrer 3reunbc ihr oor weniger 3«* e^elic^ oertraurn laffen. 3*««,

einer &at feine« oerjtorbrnen SBeibe« <£d)»efkr Softer geehelichet k. Der

weltlichen Cbrigfeit wirb biefeo gall« billig ihre ©träfe vorbehalten. 2Pir

reben aber aUfcie, wa« bie Gonfiflorirn in folgen unb berglelchen gaflen, fo

fleh in ber ©eiten l inie jugetragen, wegen ber 9>erfonen ©ewiffen fpredjen

ober in 3Ict>t haben follen. Darauf haben wir unfer einfältige* ©ebenfen

ocrmelbet. 9lnno 1561 haben bie Jbrologen ju Wittenberg unb $ranffurt

a. b. D. in foldjem Sali ©ebenfen gefaffet, bafj einer oom Slbel, »flauer feiner

Butter Sch»ejler geefjrlichet unb wegen folcher fcf>weren 3ftifjhanblung au«

3h rfr Shurfürftlichen ©naben 2anb oerwiefen, fleh in eine anbere <5tabt ge-

fegt; baher ein SBiberwiDe entfianben; ba« SKinifterium be«felbigen Ort«

hat foI$e 2eute nicht wollen jur Seichte unb h»^»urbigem ©acrament ju-

laffen, auf bie 5h^f«heibung gebrungen unb ben Sann ober Srcommunicatien

wollen wiber fie oornehmen. Die |>erfonen haben einanber nicht wollen oer-

lajfen unb, Ihren ©ewiffen ju rathen, bei »ielen Styologen GonfUia gefucht.

Denn wenn biefe $erfonen, fo gegen ba« gottliche stecht contrahirt, wollen

einanber gutwillig orrlajfrn unb ©u§e thun, fo flnb fie ohne 3»*iM hieran

nicht ju hinbern
; auf folgen Sali fönnen fie anberwärt« (mit einer anberen

$erfon) gebührlich ju oerehelichen ertaubet werben. 9lber wenn fie wollen

bei einanber bleiben, bie Dbrigfeit, barunter fie fleh begeben, thut fie auch

bulben: hierin jlimmen etlicher Jhc°l°8cn ©ebenfen jufammen, baf fotehe

ßhe nicht ju fcheiben, fo bie $rrfcnen ihre ©ünbe erfennen, 9teu unb 2eib

barob haben, fleh 3U wahrer ©uße richten ; biefelben auch &°n (Eommunion

ober chriflli&en ©emeine mit ber Urcommuntcatton mit nichten au«jufchtirfjen

;

trofebem, baß ber Hpoftel an bie tforinther ben, fo feine Stiefmutter gethelidhet,

ercoramunicirthat; benn folcheBerbrechungifl in auf-unbabflelgenber

2 i n i e gewefen ; wir aber reben allein oon ber «5 e i t e n l i n i e oom anbern

©rab ungleicher Sinie. Huf blefe oorgehenbe Meinung haben unfere Vor-

fahren unb wir ber ©ewiffen halben gefproa>rn unb finb bie fürnehmften

Urfachen, wie folget. Denn erfHtch ifl au« 2Rofe flar ju beftnben (welcher

3 2ftof. 18. bie ©rabe oerboten), baß er im 20. Gapitel be« 3. Such« SRofi«

fold)e ^trfonrn, welche de facto in verbotenen ©raben contrahirt haben, mit

nichten thut oon einanber fcheiben. 3 9Rof. 20, 21. oerbeut er feine« ©rutrrö

ffieib unb ©er« 20. feine« ©atrr« ©ruber« JBetb; ba fpricht er: ©ie foden

ihre (Sünbe tragen, ohne Äinber foflen fie flerben. Jlu« biefem ifl flar, bafj

3Rofe« bie oerbetene (She, wenn fie de facto erfolget ifl, nicht will fcheiben

ober jtTreifjen, fonbrrn ben glud), baß f!e ohne ftinbtr fterbrn foflen, auf fie
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gelcget. Die 3uriften hoben eine frinr Siegel: 3>iele« wirt anfänglich leichter

geentert, altf, wenn cd gefcheben ijt, aufgehoben (rote vom (Sit). Die ?eibe«-

flrafe4 fo in CtburfürjMichrr Crbnung auf diejenigen, welche im erften ©rat

oter im antern ungleicher Vinte (Ich verehelichen, gefegt ift, gibt ten (Jon-

fiftorirn nicht« $u [Raffen." (Dctefennu« a. a. D. fol. 343. ff.) 3m
3a$re 1659 antwortete tie Sßittenberger theofogifchf gacultät

auf tie grage: „Db ©eorg 91. unt feine llrfula, nachdem (ie tie Di«j>en-

fation im gweiten ©rat ter $crfcbwägerung*) von gweier ^errfdjaft Linien,

auch tie $ermlffion, fieb copuliren gu laffen, von (Einer 2inie erhalten, für

©Iutfchänter ju achten feien . . . unt ob fothane &he iwtfc^en ihnen

betten, nachtem fte bereit« ein Äint erzeuget, nach ©otte« ©ort, fchriftmafjig

unt mit Stecht tonne getrennet werten?" u. 21. ^olgente«: „2luf tie erfle

fraget ta§ tiefe 6t)e gtoor ol« im gweiten ©rat ter Affinität nach gott«

Hchem Stecht oerboten fei unt tefjmegen tarfiber nicht hotte foDen ti«venfirt

werten; weil e« aber gleichwohl gefchrhtn unt tie (St)* mit Di«venfation

unt (Sonfen« ter hohen Obrigfeit einer unt ter anteren Sinie von ten 9?er*

Iobten au« 3rrthum unt (Sinfalt ifl voflgogen Worten: halten wir nicht,

ta§ fie für SBIutfchanter gu achten fint, tenn e« fint nid}*

alle verbotene $hen (vom gotttlichen Stecht Ifi tie grage)

eigentlich fogenannte blutfä)5nterifche, fontern tie im nachften

©rat" (jwifchen ©efehwiftern), „unt aflrrmeiji tie in auf* unt abfreigenter

Sinie gefa)ehen. Huf tie jweite grage: tafj tiefe Eheleute fchultig feien,

nicht aflein tie Strafe ter Obrigfeit gu tragen, fontern auch tie CsrfchrectV

lichfeit ihre« Vergehen« hergtic$ gu erfennen unt gu bereuen, ta§ fie eine

turch gottliche« SRecht verbotene Sh* unt tarüber fein SRenfch gu tUvenßren

^flacht ha^ wiewohl au« 3rr^hum, celebrirt hoben. 6« mag auch

©r meine te« <Safu« erinnert unt fowohl wegen te« Slergerniffe« um 5?er*

jeihung, at« um gürbitte gu ©Ott um gnätige Vergebung für tiefe fytltutt

cffentlich trfucht werten. Dann fofl ihnen ter S3eid)tftuhl unt ta« heilige

51 bentmahl nicht langer »erfagt, fontern ihnen gnätige Vergebung ter

©unten verfüntigt unt tie ©ewiffen gerröfiet unt befrietigt werten. 9luf

tie vierte grage: nachtem tiefe (&h* einmal voflgogen unt fo fern getiehen,

foll fie mit nichten getrennet werten. Denn e« hot ©Ott, ter

£$rr, turch OTofen gwar tie $h* in folgern ©rat vorgunehmen oerboten,

aber nachtem fie voflgogen ifl, hot er fie nicht befohlen gu trennen." (Con-

silia Witebergenaia. IV, fol. 76.) So fchreibt ferner ter «Itorfer Sh«I°0
©eorg Äönig**): ,,SBa« tft tann gu thun, wenn tergleichrn Ghen ent-

trrter au« UnbetachtfamTeit (imprudentia) oter gänglicr) au« Unwiffenheit

eingegangen Worten waren, aber nach Cffenbarwerten ter ©acht unt nach»

•) Der Bad »ar eine S3mbtHa)nna mit M ©eibe« »rnber« Xod)ter.

**) <&t hatte jm»or von ter wrbottnen QcTbeiratpuna mit be« ©ruber« ober ba
©ebtteprr Zoster gebanbelt.
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bem biefelbe nun einmal gefcbeljen ijt, baa $aar biefelbe nicht aufgeben wollte?

3<h antworte: Solche Gtyen, weil fic gegen ba* göttliche ©ebot grfchloffen

»orten ftnb, werten gffe&üa) für null unb nichtig geartet, unb baber

f önnten fle mit »ollem SRechte aufgeboten werten, unb eä wäre oft ba«

33efie, bafj fle ohne ©eitere»? aufgehoben würben, bamtt bie ©ewijfcn in

3citen frei gemalt unb »on heimlichen SSiffcn nicht Vrnach beunruhigt unb

gequält würben. SöoHte aber bie Dbrlgfeit jlch i^xti SRechte« nicht ge-

brauten, unb jwar bem S^eftanbe ju (Staren, unb wiber ben 2Bi0en be*

$aard feine (£lKfcbeibung anftcOen, fo wäre efl boeb recht unb billig, bafj jte

bie Verbrecher entfprechenb ftrafe, bantit ts nicht ben Schein gewinne, ald

wolle fic bie Sünben nähren ober Slergernijfe befördern. Slufjerbem muffen

auch bie Schuftigen felbfi ihren gall, barein fte geraden flnb, beweinen, bie

Strafe ber Obrigfrit gcbulbig tragen unb überbte« ©ott brünftig anrufen,

bafj er ben begangenen Srrthum fo oerjei^e, bafj ihre Sünbe weber ihnen

felbft, noch ihren Äinbern, wenn ihnen folche beföeert werben foflten, fünftig

ju Schimpf unb Schanbe ober ju »eiligem Verbrrben gereiche. 3"'« $rofte

mag ihnen bienen jene* $aulinifcbe ©ort: Her Jpörr wirb un« 93arm$erjig*

feit wiberfa^ren (äffen, benn wir haben ti unwijfenb getban, 1 lim. 1, 13."

(Cas. Conscient. p. 7S1.) $5on bem 3enaif$en X^eologen ftvitbemann
23ec^mann fagt Deollng: „(Er antwortet (in feiner Gafuiftif), inbem er

jwifchen ben göttlichen ©efe{??n bie uuterftreibet, welchen bie Drohung

mit ber lobeäfirafe, unb welchen bie ©träfe beigefügt ift, bafj fle ohne
ftinber fierben foüen. $on einer (£t)e, welche gegen bie göttlichen ©efrpe

ber erfteren ©attung eingegangen ift, fagt er, bafj fle ungiltig unb
aufjulöfen fei; wenn aber »on bem Verbot ber festeren ©attung bie

Siebe unb bie (£t)e erft ju »oüjiehen fei, fo fei fle auf alle SBeife ju »erhinbern,

ba fle ©ott mißbillige; wenn aber bie Sache nicht mehr unentföieben unb

bie St)e föon »ottjogen ift, bie contrahtrrnben Spelle auch nicht bewogen

»erben tonnen, bafj fle jurüeftreten, fo tonne e« jugelaffen werben, ba

©ott eö felbft jugelaffen unb nur eine Strafe, nemlich Äinberlofigfctt, barauf

gefegt ju haben fcheine, 3 SHof. 20, 20." (Institut, prudent pastoral,

p. 563. s.)

Dajj wir 93orftet)enbe$ nicht barum mitgetheilt haben, ju beweifen, ba|

ein $)rebiger felbft folche ßhen einfegnen tonne, bureb welche bie göttlichen

©ebote in betreff ber ehehinberlichen Verwanbtfchaftdgrabe übertreten werben,

bebarf wohl feiner Erwähnung. (£« hanbelt fleh ¥tx vielmehr nur barum,

wie ein $rrbiger bann ju tjanbeln habe, wenn, wa« gerabe h"r öfter al« in

trgenb einem Sanbe ber Srbe »orfommt, $crfonrn Aufnahme in feine ©e-

meinbe begehren ober fchon barin flnb, bie in einer in ©otted Sßort »er-

botenen (St)e bereit« leben, j. 53. mit be« ©ruber« Söittwe ober mit be« Sßcibee

©chwefter, ob nemlich ein $rebiger bann Huflöfung ber Che jur ©ebingung

ber Aufnahme ober Slbfolutlon ju machen habe. Unfere Meinung ift, bafj

bie Umgenannten gäOe jwar St)en inooloiren, welche wiber ©orte« ©ebot,
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alfo in Lünten, gcfc^Ioffm würben, aber ntc^t blutfd)anberifd)e Verbindungen,

fonbern wirflid)r Gfyen unb baljer nid)t notf>wrnbtg ju fd)eiben )lnb. 2Ba$

und bason überzeugt, ijt fyauptfacfylid) bie burd) göttliche Diöpenfation ein*

gefegte £et>iratäel}r mit be$ finberleö »erjtorbeneu 33ruberä ©itrwe, roefdje

Ditfpenfation ntc^t benfbar ift, wäre tiefe Verbinbung eine blutfdjänbertfcpe

Md)te&e. 5 Wof. 25, 5. *erg(. 3 Wof. 18, 16. 20, 21.

Slnmerfung 15.

fluf bie grage: „Cb ein Vater feine loajter, bie i$r Wann nid)t er»

nähren fann, jur ($rlcia>terung be* £aualjaltr4 ju fid) nehmen fonnc",

antwortet Viucentiuö 8d)mucf: „28enn er tieä ttjate, bie G&elafl ju

erleichtern, nid)t bie ebelidje G)emeinfd)aft aufjulöfen, fo fann eä gemattet

werben; aber wenn bie ebelirfje ©emeinfdjaft grfytnbert würbe, fo würbe

bamit tfyatjaajlid) bie <51)r felbjt aufgehoben. 2$ gibt audj anbere cl>elid)e

3>jlidjten, unb baä 2ßeib ijt gehalten, ben Wann in Veforgung bc$ £au$«

roeftnä ju unterjtü&en, bafyer jte vielmehr bei bem Wanne, ali bei bem Vater,

wohnen foü. Wattty. 19, 5. (£$ iji ärgerlich, bajj um ber 9ta£rung roiden

eine Irennung gcfd)etyc. ©idjercr ijt, baß ber Vater fle nidjt trenne, fonbern,

»ä&renb pe jufammenwotynen, unterftüfec." (Opus Nov. fol. 590.)

Slnmerfung 16.

A (Snblid) treibt Sut&er: „2ßo ftd) fo gar irrig unb feltfam ein gatt

begibt, e« fei in biefem ober anbern Slrtifeln unb Sachen, ben man auä feinet

©djrift nod) Vud) urteilen fann, ba foü man in ber «Saasen einen guten

frommen Wann ober jween (äffen ratzen ober fprcc&en; unb aud) barnad),

wenn fle geraten unb gefprod)en &aben, bei i&rem Urteil unb dtat^ bleiben

ofcne aüefl JBanfen ober 3ro"fef« £enn ob fte gleich in folgen bunfeln

©adjen nid)t aüerbing* gerabe bie (Spieen befl 91ed)tä trrjfcii, fo fd)abet tod)

foldjer geringer öefcl nid)t; unb ijt bejfer, mit 9lad)ti>cil unb wenigerm 9led)t

enblicb.en Orkbe unb Stutye &abcn, bettn mit unenblid)em Unfriebe unb Un-

ruhe bad Urtfyeil nad) bem fpi&igften unb fd)ärfjtrn 9lcd)t immer fud)en ; man
»trbd bod) nimmer ftnben." (©. ©d)rift »on S(^efad)en vom 3<*1)" 1530.

Wan lefe bie ganje ©teile unb bie Hudfü&rung weiter unten, bei 2ßald) X,
920—922. 958—960. Sri. Huag. 53b. 23, ©. 117— 119. 151— 153.)

§ 27.

x 3roar W bie f. g. Konfirmation ein 21btap^oron, ntdjt göttlicher

ÖEtnfe$ung, otrl weniger ein ©jacramrnt, jebod) eine fold)e ftrd)ltd)e Sin*

Wartung, bie, wenn fte red)t brnutyt wirb, oon grojjem Segen begleitet

fein fann; ba&er ber ^rebiger, wo fte aufjer ©ebraud) gefoinmen, für

iljre ©iebereinfü^rung <5orge ju tragen unb, roo fte befielt, fte auf*

red)t ju erhalten ^at.
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ftnmerfung 1.

Delling fchreibt Neroon: „Dir Konfirmation tft ein fr^r alter

©ebraucb; fie pflegte anfänglich fogleicb. tiac^ ber Saufe foroobl ben Ämtern,

al« ten Krrc acb feiten gegeben ju werten, wenn ein ©tfdjof ba war, rorIcbrr

feierliche ©ebete um bie üuagiefung be« ^eiligen ©eijle« über ben eben

(Getauften fpracb unb bie Salbung mit Jpanbauflegung unb Kreugeejeicbrn

baran anfcblofj. X)aher bie ganje £anblung baib Khft«ma (Salbung),

balb Kbeirotbefta (#anbauflegung) unb Sphragt« (Siegel) genannt würbe,

welche Benennungen »irl befannter waren, al« ber Warne ber Konfirmation

felbji. ©o fchreibt Sertudian: ,2lu« ber Saufe gefommen, empfangen wir

bie heilig* Salbung*. Unb: ,X)arna<h wirb bie £anb aufgelegt unb fegnenb

beteilige ©eift angerufen unb berabgeflebt*. (De bapt. c 7. 8.) 3n ber

ältefien 3eit war baöer bie Konfirmation feine«wege« ein befonbere« eigentlich

fo genannte« unb von ber Saufe oerfchiebene« Sacrament, fonbern nicht«

anbert«, al« eine Zeremonie ber Saufe unb gewiffermajjen ein SHnbängfel

berfelben.*) §m Saufe ber 3*»* fing wan an, Jenen SUtu« oon ber Saufe

gu trennen unb gefonbert ju vollziehen. Kr beftanb hauptfärhlich in Prüfung

ber Krwachfenen, in SBieberholung be« Saufbunbe« unb in erneuerter 93er-

binblicb.macbung unb ©elobuna,, ba§ ber ©etaufte in bem mit ©ott ge>

fct>lojfenen 33unbe unb im wahren ©lauben ßanbhaft oerharren wolle. "Hut

jenem Stitu« fyabtn hernach bie $)äbfi(er ein Sacrament gemacht, welche« oon

allen, bie ba« ftebente 3ahr überfchritten $abtn, ju empfangen unb beffen

ffilrfong, wie fie fagen, fei, ©nabe mitjutbeilen, welche in gewiffer Stjiehung

aröfjer fei, al« bie Saufgnabe, nemlich bie Seele gegen bie Anlaufe be«

•) (Baerl de fcbreibt in fefnrr HrcbSologie : „S<ion frübjeüig »urben fogleicb nao)

trr Saafe bie ftcugetauften, neophyti, an »erfcbtebenen Sbeilen betf Aorper« mit bcm

araetbten ä)ri$matifcben Dele gefalbt, alt Symbol be« geiftlicbcn yrieftcrtbunt« aOer

fibrtjien ; aua) jugleia) — unb bie« bereit« auf (Brunft apoftoliföer 3>rari«, Slpoftclg. &
16. 17. — bura) $anbauflegung, al« ^rttyn ber rcligiöfcn SBeibe unb ber ©etfte«-

mütbcitung, gefegnet. X>tefe Hanftau flegung u»ar anfang« üüegrirenber Sa)lu§act

ber Saufe felbft. @d)on feit bem i»eüen unb brüten 3abrbunbert aber (feit »elcbcT 3eii

man benn aua) bie a)n'£mattf$t Salbung rtccb bajutbat) roarb bie SBcbeurung birfe« Slrtr«

brfonber« accentuirt, unb barum (alcicbwte naa) Slpoflelg. 8. er nur von brn 31 pöbeln

felbft frä'ftig »oQjogrn »orben fei naa) bereit« von ttnberen »erria)trter Saufe) bie $*-

fugnifc ba|u balb nur ben 8t|a)öfen regelmäßig juaefproebfn, — wenn aua) eben ben

Eifcbofen nod) nia)t ganj au«nabm«lo«. Xa inbep bie $ifa)öfe bei »fitem nicht immer

bie Saufe »oujogrn, fo begann man nun, im brüten 3<»brbunbtTt, bie ^anbauflegunp

mü ber a)ri«matif4)fn Salbung al« einen brionberen Art ber Conflrmatio, al«

bt'ftbefltcbe t>anblung, }U betrachten; eine Srennung »on ber Saufe, »ela)e bura) bie

ben metjren {räretifern, bie }ur fatbolifcbcn Äiraje übertraten, balb normal ohne neue

Saufe nur ertbetltr {Mnbauflegung natürlich noa) brförbert tourbe. 9}ur »o ber 9if$of

felbft taufte, blieben Saufe unb $anbauflegung in ttinem Mete oerbunben; fon^ ertbetUe

er bie lc«tere ben auewfirM von Saab- ober anberen <9rißlta)en ©etaufren auf Dibrefaa-

reifen al« ba« signaculum, 6<wayi<." (2. 9lufl., S. 269. f )
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leufeU ju ftärfen unb einen unauelofd)ltd}en Gljarafter einjupragen, burd)

ben ber SHenfch in t>ic <5trfitfrfa)aar KhrijH tingetragen roertot. Abtr btefe«

adeö finb rtint Krbichtungen, wie sPt Khemnifc in feinem Kramen be$ tri*

brntinifchen KonciU u. A. augenfcheinltd) ernüefen hoben. Vei ben Koan*

gelifchen wirb, mit Verwerfung bed papiftifchen Konfirmatione»8acrament«,

aU eine« abergläubifchrn Siituo, eine gewijfe Art feierlicher Konfirmation an

oielen Orten beibehalten. *) Diefe ift fe^r empfehlenswerte), ba fie oon allem

Aberglauben gereinigt ift; au« ber Urfirehe nachträglich wirber eingeführt,

pflegt fte bem erftmaligen Gebrauche be« heiligen Abenbmahld oorauojugehen

unb hat feinen geringen 9iu$en. Denn bie Äinber, wenn fie etwa« tytan»

gewachftn unb in ber cbrifMlcben Sctjre hinreichenb unterwiefen worben finb,

legen, ehe fie jum heiligen Abenbmahl ba« erfte SHal jugelaffen werben, »or

öffentlicher Äirthenoerfammlung eine Probe i^m gortfehritte in ber chrijt«

lichen Religion ab unb erneuern ihr ©laubenäbelenntnifj. SBorauf öffent-

lich f
ur flt gebetet wirb unb |le nach empfangenem Segen in grieben entladen

werben, alt folche, bie nun bie nächjtc Anwartfchaft auf ba« ^tiii^e Abenb»

mahl h^ben. SWan fehe bie ÜRandfelbifche Agcnbe Kap. 17. unter ber lieber»

fchrtft: ,Von ber (Konfirmation ber Ainber, bie ben Katechismus aufgefaget

unb nun jum hochwürbigen <sacramrnt follen jugelajfen werben.'" (Lnstit.

prud. pastoral. III, 3, 40. pag. 390—393.)

Da unfere äirche bie Konfirmation nicht an (ich, fonbern allein ben

baran hoftenben papiftifchen Aberglauben oerwarf (f. Apologie, Artifel 13.),

fo gefönt) eo, ba§ fchon ©ugenbagen mit £uther'd Ginjiiminung eine rein

eoangelifche Konfirmation in Pommern einführte, welchem 53eifpiel man

baher balb im Khurbranbenburgifchen, in ber ©trafjburger unb £effifchen

Kirche unb anbermart* folgte. Daher heifit es benn in ber Antwort ber

proteftanten auf bie Vorlage jum SRegenSburger Kolloquium im

3ahre 1541 : „Von girmung unb Oelung finb weber göttlicher 33cfehl noch

Verheißung oorhanben; unb wiffen bie oom ©egentheil, baß biefe Gebräuche

allein nachgebliebene Anzeigen finb ber alten ©aben bei ^eiligen ©elfte*;

benn im Anfang ber Kirchen waren bie offenbaren ©aben bes ^eiligen ®ciftes

ben beuten oerliehen, ba ihnen bie Apoftel bie £anbe auflegten. Alfo hoben

auch bie Propheten unb Apoftel etwan bie (Seuchen unb Äranft)eiten geheilt

mit bem ©ebet unb ©alben unb anberem, fo jur Arjenei georbnet ift Von

folchem Anfang finb bie ©ebrauche noch »Ms« SB" Pe a^r *"f*r 3*ü

finb unb gehalten werben, ift am Jage. Da« wollten wir aber, baf man

ben Katechidmum in ben Airchen getreulich »&*** »»* *of »6er bie Äinber,

*) Suthcr fprittjt (ich gegen bie päbjtlicbe Firmelung" auf fchon im 3abre 1520 in

ber 6cbrift von ber babvuuifcfeen ®efängni§ ber Äira)e (XIX, 111. ff.) unb in ber

Äircbtnpofhlle, in ber aubereu Auflegung ber (Epiftel am (Jbriptagt (XII, 192). 3n ber

$frtbigt oom ehelichen Ütben vom 3abre 1522 nennt er fie ein „Ajfcnfpiel" unb einen

«.rechten 8ügentanb" (X, 715.), „ber Vifchofgoftea luaenhaftifl fflaufe[»erf." (e. 745.)
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nähern fie betört unb ibren ©lauben befennet unb ©e^orfam ber Ätrcbe

»erfprodjen Ratten, ©ebet ^efe^c^e. Unb bie* (Bebet, glauben wir, würbe

ni$t umfonft fein; unb mißfallt und aurf) nid?t, bajj man ba$ £änb-
auflegen baju gebraucht, wie cd Denn au$ in etlichen tfirdjeu

beiunagebalten wirb." (S. Sutber'« Söerfe XVII, 879.)

3ebod> würbe bie (Souftrmation im 16. 3a$r$unbert nod> feine in

uuferer flirdje aUgemcine (Siuricbtung, Ja, tro&bem, bafj fie 3N. (Sb<ntnifc

in feinem Examen fo bringenb empfahl, fam fie namentiieb in ben bureb ben

30jäbrigen Ärieg entjtanbenrn Verwirrungen felbfr ba, wo fie urfprünglicb

bejranben ^atte, wieber mebr in ftbnabme. (Jiner ber erften, welche auf biefe

(Sinricbtung unb ben Segen bcrfelben wieber mit gro§ein Srnfte aufmerffam

maebten, war Xr. 3- Cuiftorp, $rofeffor ber ^f^ealogie unb 2intijiea an

ber Jlircbe 31t St. ^atob in Sxojrocf. Diefer lief nemlta), mit einer empfehlen*

ben Vorrebe ber tfyeologifcben gacultat ju SRoftorf, im 3abre 1659 „Pia

desideria" bruefen, oon benen baa neunte Desiderium „oou ber (Jon»

ftrmation ber jtateebumenen" fyanbelt. Qu i fror p fagt bi"über: „ßinfl

würben bie getauften ßbriftenfinber, weil fie bamald ba« S3efenntni§ ibre*

©laubend nic^t felbfr oor ber Äird>e getban batten, mit bem Eintritt in ba«

3ugenbalter oon ben (SItern ober an beren Stelle oon ben $atben wieber

offentltd) bargefieüt unb 00m ©iföof nad> ber bamal* gebräu^licben fate-

cbetifdjen $orf<brift geprüft. Gnblicb würbe ber Änabe nadj gefdje^ener

£>anbauftegung mit feierlicher Ginfegnung unb 93efiätigung feine« ©lauernd

entlajfen. SBenn biefe überaus löbliche firdflicbe Ditfciplin b^eutjutage im

Scbmange ginge, fo würbe ofyne 3>i>eifel bie Sorge vieler (Eltern unb $atben

einen Sporn crbalten, welche bie Unterweifung ibrer Ätnber wie eine fie nicht«

angebenbe Saejje fo fieber ocrnadjlafftgen, bie fit bann obne öffentliche 93e-

febämung nldjt untertaffen tonnten. Die ©laubenonnigfeit würbe in ber

(Sbriftenbeit gröjjer unb bie Iragbeit ber meiften niebt fo grop fein unb baber

utd)t triebt fo oiele bureb 3rrlfbren oerfübrt werben." (S. Varior. auetor.

miscellanea th. collegit J. Glob.Pfeiffer. Lips. 1736 p. 101. f.) gür

allgemeinere Sinfübrung ber Gonftrmationdfrier ift befanntlieb fobann feit

1666 Spcner oor anberen tt>ätig gewefen.*) 9lua> Softer nennt fie

*) 3m Oabre 1641 fä)rfcb ber Superintenbrnt unb ^rofeffor ber Xbeologtc

Zt. (Ibrifttan CBrofje in Stettin, naöjtnal« ©eneralfuperintenbent in Bommern,

gerben 1673, folgrnbe ©d)rift (beren »otr ieboa) Ceiber ! nicht paben pabpaft »erben

tonnen): „Evangelien liberorum confirnmtio, b. t. grünfcltcper $?erifl)t, tote ee mit

ber ü&nltrmation ober Sinfegnung ber Jlinbrr in unfrrrr eoangelifcbfn fliretjen fönne

unb pflegt gepalten ju »erben. Stettin, 1641." 4. 9tua) 9>ol»farp. fiepfer fagt in

feiner ftortfefcung ber «bemnipfepen evangelifcben Harmonie ju Wattb. 19, 13.: „Um
ber im yabfttbum jur Sonfirmatton binjugefommenen päbftlid)en hoffen »illen (be*

<4prii?ina« unb Vacfenfheicbtf) tourbe im Anfang ber evange(ifa)en SleformoHon bie ganje

(Sontirmationobaublung abgefa)ajft; man bat ba« Äino mit bem unreinen

Vab bintoeg gefd^üttet."
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„eine gar lobcnawürbige unb erbauliche Kereraonie", fe&t ober hinju: „fp

aber allenthalben nic^t fann eingeführt werten, auch nicht alfolut nörhtg ifr."

(Unfctjulbige Wachrichten, 3«^gan0 1713, <3. 694. f.)

§ 28.

' Der $rebtger hat He Pflicht, btejenigen, welche conftrimr! werten

wollen, turet) einen gründlichen Unterricht im äatechtemud torauf »or*

ju bereiten, unb fotonn tte -fxmMung nact) Anleitung einer recht*

gläubigen Slgente ju »oUjtehfn.

Slnmerfung 1.

/ Die ßonfritution ber ©pnobe oon SKiffouri fpric^t ftcf> hierüber, wie

folgt, auä: „Die Difiricttf«<5pnebe wacr)t barüber, bafi ihre ^rcbiqer ben

Äatecbumenen He Konfirmation nur bann ertbeilen, wenn btefelben minte-

ften$ ben Jert be$ &arechiämu# ohne Auslegung auswenbtg berfagen fonnen

unb ihnen ber Verfranb be^felben fo weit beigebracht Worten ifr, bafj fie fleh

nach 1 Äor. 11, 28. felbfr ju prüfen im ©tante finb. Die <5onobe forbert,

baf? fähigere Äarechumenen wo möglich bahin gebracht werten, ba$ fie bie

Behren be* chriftlichen Glauben« mit ben flarjren 93eweiofprüchen au* ber

©chrift begrünben unb bie 3"l'h«n ber ©ecten barau« wiberlegen fönnen.

8uf ben Konfirmanbenunterricht finb wo möglich hundert ©tunben ju toer-

wenben. Der $rebiger hat auch barauf ju feh«n, ba§ feine Konfirmanben

eint gute ßa^l folcher guter firchlicher Äernlieber ihrem ©ebächtnifj eingeprägt

haben, welche ihnen ju einer SWitgabe für ihr ganje« geben bienen fönnen."

Slnmerfung 2.

f- 2Ba« ba« jum (Smpfang ber Konfirmation erforberliche 911 ter betrifft,

fo bürfte bie $oOenbung betf 12ten 3a^re« meiflentheil« baa frühere fein.

Suf. 2, 41. 42. Sticht conprmirten Krwachfenen, namentlich fchon 3? er-

heirateten, follte ea frei gefrellt fein, ob fie ftet) noch öffentlich confirmiren

laffen wollen; jebenfadö foHten fie aber ade erfr einen Konfirmanben-
Unterricht empfangen, ehe fie jur heiligen Kommunion jugelajfen werben.

Hnmerfung 3.

^ Die 3 c ^t ber Konfirmarion*hönbIung ifr nach altem 93rauch entweber

ber $almfonntag ober ber ©onntag Quafimobogeniti. Crfrerer

eignet fich namentlich barum baju, weil bie Vorbereitung auf ben rrftmaligen

(Henufj be« h'Uigen Slbenbmahltf jum Kharafter ber esangelifchrn Kon-

firmation gehört; ber ©onntag Cuafimobogeniri aber fonberltcb barum,

weil nach uralter ©Ute an biefem Jage bie 9?eugcrauften „förmlich ber ©e-

meinbe burch feierliche BorfteHung einverleibt würben, worauf fie nun erft

ihte wetfjen Saufgewänber ablegten; tetber biefer (Bonntag ber Cfreroctaoe
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felbjt dominica in albis, xoptatr
t
h Xtuxois (per lag be« £Krrn in weijjen

Äleibern), dies novorum, octava infantium, dies neophytorum; fpätrr

—

mit »erwanbter 33ePeutung — im Cecibent, nad) feem gottrdbfcnfKic^rn 3n-

rroitu« $tt. 2, 2., Quasimodogeniti („al« bie jefct gebornen Äinblein")

pje§." (©ucridY« Slrajaologie, <S. 175.)— Kinen bo&en Sefttag, 3. ©. Pen

Stödten $fingflfeiertag, mit manche t$un, bagu au«3uwä$len, erfdjrint attf

unpajfenb, int»cm baburd) bie geflfcier ber großen Saaten ©orte« not^wenbig

oeeintracptigt mixt.

Hnmertung 4.

* Der $rebiger pat fiä) wo$l ju $üten, bafj'er bie Konfirmation ni#t al«

eint bie in ber unbewußten Äinbpeit erhaltene laufe erganjenbe unb oofl-

enbenbe £anblung barfrefle, al« ob 3. 53. ber Konftrmanb nun erft ba« burd>

tie $atpen au«gefprod)ene 93efenntnijj unb ©eiübbe 3U bem feinigen 3U

raadjen babe. $tetmebr foflte feie Konfirmatton«banblung cor allem ba3u

feierten, tat} fowobf ben Konftrmanben, al« ber gangen anwefenben ©emeinbe

bie £errti$feit ber fdjon in ber Äinbbeit empfangenen Saufe in Iebenbige

(Erinnerung gebracht werbe. *)

Hnmerfung 6.

:/ S3ebingung ber Krtbellung ber (Konfirmation fann jwar nid)t

bie©ewißbeit fein, bafj ber &ated)umen ein mabre« ©laubentf leben

in feinem $er$en trage; allein notp.r_l£4J>o4baftt Äinber fottten, wenn

alle treue Hnwenbung be« ©orte« ©ottetf nid)t« fruchtet, eben fo wenig eon-

flrmirt unb fo wtjfentUd) ©otte« Warne unnüfclicb. geführt werben, fo wenig

fold)e 3ur Konfirmation unb 3um lifdje be« £Grrn gugulaffen flnb, weldjc

nod) fo unwJjXenb flnb, baß fle fia) nid)t naa> 1 Äor. 11, 28. gu prüfen

Dermogen.

Slnmerfung 6. .

- Vit Konftrmanben finb_am ©onntag oor ber Konfirmation ber $ur>
bitte aller Kprlften, fonberlid) iprer GIter"n,"$"aufpatpen unb SSermanblen,

*

»on ber Kanjel perab bringenb 3U empfepjen.

Hnmerfung 7.

1 Ueber bie gan3e Konfirmation« feler oergleidje ba« in ber Slgenbe

ber ©pnobe »on <Dtiffouri ic. beftnbltdje gormular. 91aä)rid)t oon Kin«

fübrung Per Konfirmation in Pen ©räfltcp. ^appenpeimfdjen Äirdjen im

*) Vtr Konfirmation einen faeramentalen Kparafter beizulegen, gebort ju ben fest

ntebt fo feltenen Abirrungen gerate berjenigen, toel*e *or anbern für fheng lutblrifa-

Hrcbltip gelten »ollen. SJergleidje bie Äeeenfion eine« Huffape* au« Cilmar'« „pajioral-

tbeolegiftpen blättern", »elebe, ber Krlanger 3eitf(pnft entnommen, in „Eepreu. SEBebre"

3abrgang VIII, 3. 110—116. fieb pnbet.
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3a$re 1732 unb ba« au crftmaltger geter berfellen oorgeUgte fc^öne gormular

t^rilt 83f<her in feinen „Unfcbulbigen «Rachrichten" 3abrgang 1733

©rite 621— 626 mit.

§ 29.

3Iu# nach erfolgter (Konfirmation hat fich ber^rebtger ter 3ugent
in feiner ©emeinte brrjltch anzunehmen, flc^ um tiefe ©chaar befontcrä

in ©cfabr ftebenter (Scbäjlein Gbriftt au* infonterheit ernftlicb ju bc*

fümmern unt ein n>ad>famce 9Uige auf fte }ti haben, taber regelmäßige

Äircbeneramina anjuflellen unt bierbet alle«* ju tbun, wac er »er»

mag, ta§ ttc conftnnirtc $ugent tenfelbcn willig beiwohne, fernrr tarauf

ju feben, ta£ fte He ©ottcotienfie regelmäßig befuebe, deichte unt Hbent*

mabl fleißig gebrauche unt {ich taju regelmäßig pcrfdnltcfo anmrlte, nicht

an ten ©otteccienften ter ftalfchgläubigen tbeilnehme, »erfübrcrifd>e (9e*

feUftbaft unt gefährliche 3"fammenfünftc, f« e$ an Öffentlichen Crtcn

(in Xrinfbäufcrn unt tergl.), ober l>rtmltc^ (namentlich in tiefem ftall

heiter ©cfchledjteO, aua) unehrbare oter gar untüchtige Spiele (<Spr.

7, 13.) unt ten 53efuch M theatcrS, ter öffentlichen «Bälle, tcr Gircujfe

unt tergl. meite, niebt an gottlofe oter toch für ihre Uncrfabrcnbrit unt

Unbefeftigtbeit gefährliche Vereine (Surner* oter muficalifchc SBcltgcfelU

fchaften u. tergl.) fich anfc^lte§e, nicht auf feelenoergiftente Seetüre (gott*

lofe Leitungen, fchlüpfrige oter toch überfpannte SRomane unt ftoocllen

oter terartige tramatifchc ^rotuete, irrgläubige oter gar naturaliftifche

Schriften unt tergl.) falle, u. f. ro. '
MtLl" "

y Hnmerfung 1. J J

3n ter Gonftiturion ter ©onobe von 3Riffouri ic b*iflt ti über tiefen

9>unct: „Die Dtfirict«"<Spnobe macht e$ ihren «prebigern jur ©ewtjfen««

Pflicht, tie äatechumenen nach ibrer (Konfirmation nicht au* ten ftugen ju

Melieren, fich ihrer befonber* väterlich anjunebmen, unb taher u. 21., wo

irgenb möglich, öffentliche fonntagliche Gramina über ten ÄatecbtOmu« mü
ihnen anutfieHen."

«nmerfung 2.

3e geneigter tie 3ugenb tft, fich nach ter (Konfirmation ber Kufftcftt ihre«

©eelforgertf ju entjieben, «nb je leichter c« ibr namentlich hier ift, tie« ju

thun, befto nötiger ift e«, ba§ ter ©eelforger ju erfahren fuebe, wie eö um

feine (Konftrotirren ftebe, unb benfelben nachzugeben. Ter ©eelforger bat

fich wobl oorjufeben, nicht erft bann einjufebreiren, wenn ter Jüngling ober

tie 3ungfrau, unbeobachtet wie fie waren, bereitö ftrebenflüchtig unb eine

©eure ber ffielt geworben finb. Snfonberbcit foüte ber $rcbiger fleißig nach'
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fefcen, ob ter Gonfirmirte tie @ptte«tienfle unt £ir$eneramina regelmäßig

befuge unt fleißig 93eirf>tr unt jum b*if« Hbenbmabl fomme, unt tie

3lnmeltungen hierzu treulirt benufcen, ju erfabrrn, wie efl um tie (Jonftr-

mirtrn äufjerlid) unt innerlich flebe, unt an iljr £rrj unt ©ewiffen ju

fpmmen. 3fi e$ frrtlid) je nptyig, ta§ ft$ tcr Stetiger oor grfefclidjer 51? p «

r oft tat ^ütc unt in irafyrfyaft eoangeltfd^er ©eftnnung untSBeife tit Seel*

forge übe, fo ifi es oor allem notbig in 93etyantlung ter 3u0fnt. ^ol. 3, 21.

1 Äor. 4, 15. 1 $bfj[. 2, 7. SRpnc^ifdje* büflere* Siefen unt gcft^li^er

3wang ifr ^ier ganjlicfj vom Uebel. 2Bir erinnern bicr taran, wa« i'u t^er

ju $ret. 12, 1. bemerft. Gr f^reibt: „©alprno ift ein reebter fpniglitt>er

©ßulmrtfier. Gr verbeut ter 3uß«n* nit^t, bei ten Seuten ju fein eter fro>

lieb ju fein, wie tie SRpnAe tyren ©(faulem ; tenn ta werten eitel £pljer

uut Älpler trau*, wie tenn aud) aller 3R6nd)e Butter, Slnfelmuff, gefagt

bat: Gin junger 5ttenf<b, fp eingerannt unt von Veuteu abgejpgen, fei gleich,

wie einen feinen jungen 33aum, ter grud)t tragen tonnte, in einen engen lotf

pflanjen. Tenn alfp baben tie 9H6nd)e tbre 3ugent gefangen, wie man
5>ögct in tie SBauer frßrt, tafj fte tie £eute nid)t feben noeb boren mujjten,

mit nirmant reten turften. Ga ifl aber ter 3ugent gefabrlid), alfo aOein

ju fein, alfp gar i>pn beuten abgefontert ju fein. Darum foü man junge

i'eute laffen boren unt fefyen uut allerlei erfahren; tod> tafj fie jur 3U$*

unt CS^rrn gehalten werten. Gc ift nid)t auägeridjtet mit foldjem mönü)i«

fa>en 3»ange. Gö ift gut, ta§ ein junger SJtenfd) »iel bei ten beuten fei,

toa? tafj er ebrlitb sur Jletiiajfeit unt lugent gebogen unt oon ?afiern ab«

gebaltcn werte, jungen beuten Ift foldjer tprannifd)er, rnön^i-

ftber 3 wang ganj ftbatlicb, unt i|l tbnen greute unt (Srgp^en

fo bo<$ »onnötben, wie i&uen Gffen unt Xrinfen ift. Denn fie

bleiben aud) befro eber bei ©efunttyctr. ©o foU man an einem SHcnfdjen

fürnebmlid) gleip baben, bajj er ©ott fürchte unt erfenne, ©ottea SBort böre

unt lerne, eine* ehrbaren ©emütty* werte; wenn er im £er jen gotteäfürdjtig

unt fromm ift, fo ifl ter £eib balt barnad) erjogen. Darum mufj man

tarauf aud» Sldjtung geben, tafj er nid)t mönd)ifcb gejogen unt ju gar fdjwer-

mütbig erjogen werte, tarnad)2lrt u n t 91 a t u r ift; allein, tafj man gut

2Id)tung tarauf gebe, tajj er nitfct in ein wüfieä SBefen unt SBüberei gerade.

Denn fa^welgen, fpiclen, buhlen ftnt nia^t ^>erjentf Sreute, taoon er ^ier

retet, fontern bringen oft Sraurigfeit." (V, 2348. f.)

33ilten tie (brifilitb gefinnten jungen Seute in ter ©emeinte Vereine,

fo follte fid> ter $retiger 3«tritt ju ten SJerfammlungen terfelben ju »er-

fdjaffen unt tiefelben ntc^t nur unfdjatlicb, fpntern audb nü^lid> unt ju«

gleitb intereffant, unterboltent unt angenehm 3U ma^cn fudjen. 3war bat

ter $retiger wadjen, ta^ ter herein niajt ein SWittelpunct ter $er«

gnügung«fud)t werte, toa> oon jungen beuten weter ten (Srnfl ter Sitten ju

fortern, nod> tem herein ta« unfa^ultige Vergnügen freier ©elbjlregierung

ju nebmen.
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Sin wichtige« Stüef ber Sorge br« ^rebiger« für t)lr 3ugenb ifl, bar-

ouf ju fetyen, bap namentlich t*tr 3ufantmrnfünftr briber ©rfdjlecbter

nie anter«, at« unter Slufficbt chriftlicb gesinnter Sltcrn ober borb in i^rent

§bri(irntbum ernftbaftcr ^rrbriratbeter, jiattpnben.

Stnnterfung 3.

3n betreff ber tftrebencramina mögen bjer einige ©enterfungen

alter treuer gebrer $lafc finben.

3obanngcd)t febmbt : „Cbgleieb bie $ r e b i g t be« göttlichen ©orte«

für bie vornebmftc Slmtoserridjtung eine« ÄircbenbieneT« um ber ©öttlicbfeit

bc« ©orte* felbft willen, bao er »ertragt, mit.9tecr>t angefeben wirb, fo ifi

boeb. niebt ju jwrifeln, bap bie lateebetifebe Unterweifung, welcbe niebt

weniger 3um Vertrag br« göttlichen ©orte« gebort, tarum noch, metyr Srudjt

unb 9cu£en »erfpriebt, weil fle bem 3ubÖrer näher tritt unb bureb ba« jletc

SHuöfragen ibn jur 2lufmcrffamfeit erwedt, an reeller e« in ben ^rebigten

meiften« feblt. £abcr ber ilirchcnbiener jene Unterroeifungen fich altf ben

wichtigften unb sorjüglichficn Ibril feine« &mte« empfohlen fein lajfen fotl.

6« mup il>n fein eigene*» (öcroijfcn erweden, biefe« 2Berf mit allem Srnjl

oorjune^men,*) unb ben jungen £erjen ba« Gbriftenthum ctnjupflanjen.

Ta, wenn c« hier fehlt, ber Langel barnacb, fich auf ba« ganje übrige geben

erfhredt." (Instruct. pastoral. c. 11, § 1. p. 101.)

"Cepling fdjreibt: „Sin fluger Äirchrnbiencr roirb nur ba« 9^ot^«

wenbige, befonber« Wüftliche unb ber gaffung«fraft ber in ber (Erfenntnip

noch Schwachen Slngcmefjene be&anbeln. gür notbwenbtg fiebt man aber

ba« an, wa* jum ©runb be« ©tauben« unb ju einem gottfeligen geben ge-

bort. (Er wirb feine 5teben babei fo einrichten, bap ihm nicht wcitlauftig

geantwortet werben mup, fonbern bap oou bem jtatrebumen bie gragc mit

wenig ©orten ober bureb, 3<* cber 9lein beantwortet werben fann. (£* wirb

t>on 9iu£en fein, bicfclbe gragc mit veränberten ©orten nicht einmal, fonbern

öfter« fammt ber Antwort unb beren SSerbejfrruttg unb mit weitläufigerer

©eftättgung ju wieberbolen, bamit bie ganjc in ber Äirdje gegenwartige 5?er«

fammlung barau« einen 9fufcen jiebe.**) Xabcr ifi in ben Äatcchifationcn

*) (&t fann niebt genug berooraeboben »erben, »ie nb'tbig e« fei, e* mit ten öffent-

lirben AiTcbcneraminibu« ernji ju nrbmen. 9Hit tem Höpen noä) fo regelmäßigen

Abhalten terfelben tft tt burebau« ntO)t abgttban; ja, finb bie (Sramtna troden unb

bewegt fia> ber jlatra)tfirenbe nur in atlbefannten Stllgemrinbeiten, fo tft baß ba« fiö>erfte

Wittel, bei ber Sußcnb QJeringaö)tung, ja (Sfel an bem treiben be« SBorteö ©otte« ju

ermerfen. S£enn jema!?, fo tnup bier alle« lebenbia, bra ftifd» unb bfe Slufmerf-

famfrit f effelnb fein.

**) fie ift bie* eine fiberau« »tätige Siegel. lie (hamtna mit ber 3ugrnb muffen

burebaue fo eingerichtet »erben, bap aud) bie ganje 63emeinbe baburrb geförbert unb

ibre ibeilnabme baran auf alle SBeife genedt »erbe. Titi »irft aua) auf bie 3ugenb

jurüd- SBulgar iß niebt populär, unb bie Serüdjia)tigung ber (Sinfalt fa)liept bie

©riinbliö)feil nia)t au«.

18

»
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ntdjt fowohl auf ba« ©ebachtniß, al« auf bae Verftanbniß «Rürfficbt

ju nehmen. 3m ©ebacfjtniß behalten, wa« man nid)t rr^t verfieht, nüfct

wenig. Darum foflten bie au«wenbig 3U lernenben 93ibelfprüd)e erji

fleißig erflart werben, bamit fit von ben änaben unb ber gangen ©emeinbe

recht verfianbeu werten. Ter £ird)enbiener muß auch bemüht fein, baß

9iiemant, welcbcr etwa« furchtfam unb unwiffenber iß, von bem Gramen

burch a (
1
3 u fWarfen Jabel abgefchreeft, fonbern baß alle, aud) bie Gr-

»anfeueren, vielmehr burd) freunblicfee ©orte unb babureb, baß man ben

überaus großen 9tufcen ber tfateebifationen geigt, gelocft werben, wenigen«

al« 3"hörcr ben Graminibu« beizuwohnen unb ben ÄatechUmu« in ber

£anb ju haben, welker von bem Pfarrer auflegen unb nach jebem

£auptjtütf jur £erjen«bcjferung, jum Sifer in ber wahren ©ottfeligfeit unb

ju barau« ju fchöpfenbem Irofle ftet« ju appliciren iji." (Institut, prud.

pastoral. III, 2, 9. p. 311.)

2Dir fönnen nicht unterlaffen, fcblfeßlich noch einen längeren Äbfdjnitt-

au« ber Äatedjerif von (Sb^riftop^ Jimotheu« ©ei bei mitjutheilen, in

welchem berfelbe befonber« wichtige Söinfe in ^Betreff ber mit ber 3ugenb

anjufkllenben tfirebeneramina gibt, bie man in anbern Äatecbetifen fo nic^t

finbet. Seibcl fdjreibt: „©leidjwie bie Äatechifation eine Arbeit ift, bei

welcher alle« auf ben Äatecbetcn anfommt, fo fann man letd)t gebenfen, baß

bie 8rud)t von berfelben ntc^t erlangt werben fönne, wenn bcrÄatechet foldje

burch feine eigenen gehler verhinbert. Gin gewijfenfcafterÄatedjet muß baher

nicht atiein feine eigene $erfon auf ba« genauere fennen, unb prüfen, ob

er folche gebler an fieb gewahr werbe; er muß aud) bei ber Verrichtung ber

gangen Arbeit auf fid) felbft Sicht haben, bamit er nicht an ber ©linbt)eit unb

SBoö^eit berjenigen, welche feiner 3lnweifung anvertraut finb, am meijien

©chulb fei unb feine Verantwortung tabureb vervielfältige, ©er fein (9e-

wiffen hierbei gufrieben ßeQen will, wirb fid) golgenbetf gu Giemüthe führen:

1) Ob er fid) bei einer jebeömaligen Äatfrtnfation genugfam vorbereitet^

unb bie SBabrbeiten, von welken er fragen will, mit feinem eigenen Ver-

ftanbe mit gehöriger 'Deutlichfeit, ©rünblichfeit unb Ortnung gffaffet habe?

2) Ob er mit einem folgen ©emütb gur Äatcchifation fomme, weichet eine

wahrhaftige ?tebe gegen bie ihm anvertrauten (Seelen beftye unb folglich £u ft

unb Vergnügen an ber Arbeit finbet; ober ob e« vielmehr ein ge-

gwungenetf ffiefen fei, welcbe« er fich jur ?afi macht unb mit Unwillen unb

Mißvergnügen verrichtet? 3) Ob er in feiner Sprache unb Lebens-

arten etwa« gewahr werbe, welche« ben Äatechumcncn anjiößtg fein fann?

4) Ob er fieb eine Stellung betf Seibe« ober eine folche Bewegung ber

(Bliebmaßen angewöhnet habe, welche beuten von weniger Raffung be« ©e-

mütb« 2lnlaß geben fann, bie ihm grbührenbe unb außer biefem %aü ohn*

verweigerte Hochachtung ju erweifen? :V) Ober an feiner Äleibuug etwa«

Ungewöhnliche« ober 3*rf(reuungen, ©elacbter unb baber entftehenbed Slerger-

niß Veranlaffenbeo an fleh gewahr werbe? Unb au« biefen ^Betrachtungen
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werten wir folgenbe ^fllßten eine« Äateßcten gegen fiß fclbft herleiten.

Die erjte $flißt eine« Äateßetcn gegen fiß felbft ift: Gin gewiffenljafter Sta-

ttet mufj fiß in feinem $crftanbe allemal eine beutliße Sorftellung

vonbenSSa^rGciten maßen, von weißen er fragen rolfl. Gr mufj fiß

bieOrbnung einprägen, in weißerer fragen will, bamit er naß ber-

felben feine ©ebanfen, al« an einem erbentlißen tfeitfaben, jufammenbalten

fann unb feine 9lu«fßweifungen ton einer <Saße auf ble anbere maßt, wo*

burß er bie Äatfßumenen unb enbliß auß (Iß felbft »erwirrt unb mit 23c*

ftürjung unt< bem 2£unfß, einer folßen verbriefjllßen Arbeit abjufommen,

cor ber 3f't abbreßen unb batf Gnbe maßen mu§. SMr reßnen e«

unter b i e $>flißten eine« tfetyrer«, bafj er fiß ju einer feben

Äateßifatien mit altem Set aßt vorbereiten muffe. Diefe« wirt

vielen al« etwa* Uebcrflüfflgc« unb bie $flißten eine« Äateßeten ju b,oß

©etrlebene« fßrinen. 3<fc fenne einen 8eb,rcr auf einer b,ob,en (Bßule, weißer

von einem ?anbprcbiger befußt wart. Der Janbprebiger mußte, baß nur

eine Ijalbe ©tu nbe übrig fei, baß ber erflere lefen mußte. Gr nab> von lb,m

Hbfßfeb mit ber Gntfßulbigung: er werte fiß ju ber bevorfieb,enben Arbeit

präparlrrn muffen. 3ener aber antwortete: $raparirt fiß ber £rrr $ajtor,

wenn er fateßifiren will? G« flnb ungludllße ©ßüler, weiße
beuten von folßer 9lrt in ble £finbe geraden. G« läuft bei tynen

auf ein unorbcntliße« ©ewafße bjnau«, unb f!e verfünblgen fiß fßwer an

@ott. Gine jebe Äateßlfatlon muß fiß auf ble oor^erge^enbe bejle^en.

Tl an muß wobt überlegen, wa« in ber erfteren mangelhaft ge»

wefenfei, unb wa« man inber folgenben juerfefcen b,abe. Wlan

mu§ fiß ben unterfßiebenen 3uflanb feiner Äateßumenen reßt leb-

baft vorjufreflen wiffen unb für einen jeben ba«jenlge vorder bereiten, woburß

fein mabrljaftigeö 93cfte« beforbert werben fann. SRan muß in ber festeren

flarfe 93emei«grünbe gebraußen, ba man in ber erften ben Serftanb nur burß

einige Silber ju wißtigeren Dingen vorbereitet b,at. Unb alfo wirb e«

feine« mehreren 3eugnlffe« bafür bebürfen, baf fiß ber Äateßet 3U einer

{eben Äateßifation vorder ju fßltfcn verbunben fei. $Mr bellen baju fol-

genbe Grinnerungen mitteilen: 1) ©er noß feine genugfame Uebung unb

gertigfeit im tfateßiflren b,at, ber wirb wobj t&un, wenn er fiß bei einer

jeben ßateßffation eine großeSlnjab,! von gragen entwirft, auß wob,l

vorbrr überleget, wa« i$m von ben Äateßumenen für eine

Antwort gegeben werben fönnte, unb wie er auf folßen SaQ i^nen

auf ble eine ober auf eine anbere Steife begegnen wette. 3Ran binbet fiß

jroar an folße fragen niemal«. Da« würbe eine harter, unb allen Siegeln

ber jtateßifation entgegen fein, weiße wir im erften Kapitel gegeben baben.

Allein im Anfange ift« notbwenbig. Die O^agen fallen einem nißt allemal

fogleiß ju. "Man muß einen SSorratb, baju gebammelt Ijaben. Die Uebung

gibt von felbjt ©elegenfjeit, folßen $orratb in viele taufenbe 3U vergrößern

unb 3U vermehren. 2) $lan muß aber auß bei erlangter mehrerer gertlgfeit
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unb Urbung bennocb auf eine jebwebe tfatechlfation »orber mebitiren. '

Tlan mujj bie £ebrrn bfS ©laubenS unb beS Mens, t>on welchen gebanbelt

werben foll, burebgeben. 5)?an mufj tue Srempel, bie ©leiebniffe,

bic Sprüche ber Schrift, bie jum Veweis angeführt werben foücri, mit

einiger Sorgfalt in Qrwagung jieben. Sftan mu§ feiere gegen ben 3ufranb

feiner tfatechumenen galten, ob fie auch, im Stanbe finb, bajj i^rem

Verflanbe baburd) einige£ilfe gefdjafft »erben fönne; ob es

nötbig fei, anbere batet ju £ilfe ju nehmen, ober ob biefe binrelchenb flnb

;

ob man foldje febon öfter angebracht, unb alfo nottyfg habe, anbere ju

erwähnen. 2üir ftrüeit febrrrn, welche fid) ju folajer 3«t« »fnn fie biefe

Arbeit vor fid) haben, in weitläufigen ©cfeüfcbaften finben lajfen unb mit

grofem Verbrujj ben SJfantel ergreifen, wenn ber Äüjier etliche SWal erinnert

hat, es Ijabe ausgeläutet: wir fteüen es it)nen felbfl anbeim, ob fie bieÄate-

d)ifation als ein Sßerf anfeben fönnen, welche« fo wenig Vorbereitung »er-

biene. SMr wiffen auch wobl, bafj mannen reblicben Männern, weldjcn

juweilen brei unb mebrere ©emeinben anvertrauet |lnb unb welche managen

«Sonntag jwei unb mehr mal prebigen muffen, ju foleber Vorbereitung oft

bie 3f 'r önb auch bie bureb, bie porhergehenben fauren Arbeiten abgematteten

fträfte beS 2etbeS unb beS ©emütbeS entbreajen. Die Unteren aber werben

bennodb in ben porbergehenben Jagen fopiel Ueberlegung pon ihrer por-

I>abenben Arbeit unb bem 3uftanbe ihrer Äatechumenen nehmen, baf ihre

entfräftenbe Vemüt)ung bureb, bie ©nabe©ottcs nid)t ohne Segen fein wirb,

©er fleh aber gewönnet bat, bieÄatechtfation als ein Söerf ju treiben, welche*

obne 9iacb>nfen angefangen unb pollenbet werben fönne, ber bemerfe wohl,

was ibm bei biefen (Erinnerungen ijl gefagt worben. 3) Die befte Vor-
bereitung ift, wenn man fich in bie Stelle feiner Äatechumenen
flellt unb aus ber Arbeit, welche man bisher an ibnen »errietet &at, ur-

tbeilet, was einem feben ferner nötbig fei unb auf was für Art unb SBeife

man einem Jeben begegnen muffe. (Sine foldje Vorbereitung, bie nach bem

3ufftmbe ber untrrfchiebrnen äatechumenen eingerichtet ift, mu(j notbwenbig

eine unbefchreibfiche Spenge pon ©ebftnfrn bringen, welche jur Vefferung ber

beerbe (Sbtifli bienen. Unb wie gefegnet ift foiebe Vrmübung! (Ss gebort

Piel OTübe baju. Sßer aber ein ©ewiffen bat, wirb fleh Por fötaler Arbeit

nicht freuen. — Die anbere Pflicht bes Äatecbtten gegen fid> felbfl ifl: baf

er fich felbfi auf ade mögliche SBeife baju aufmuntere, biefe

Arbeit mit Suft unb Vergnügen ju »errichten. Denn wo er folcpe

mit Vcrbruj? unb SBiberwiüen übernimmt, fo wirb es ibm an brr ju biefem

JBerfe unumgänglich nötigen $?untcrfcit fet)ien, unb es wirb feine betrüb-

tere Arbeit, als biefe, gefunben werben. 9ttan merft es bei ber Äatecbi-

fation balb, ob folebe mit Suji verrichtet werbe. Die ©eberben

beS i'ebrers unb bas Angefleht ber Serncnben oerratben es beibe um bie

SDette. Der Lehrer mu^ fleh alfo baju aufmuntern. 6r wirb fleh tynbti

unferes JRath« bebienen fönnen, ber in golgenbem befteht: 1) Vor aflen
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Dingen muß man (Sott fomohl um feinen Scifianb, al« auch um bie ?ujl

anrufen ju einer Arbeit, meiere vor ber ©clt unb vor gleifch unb SBlut fo

verächtlich febeinet unb ju weiter eine wat)re Verleugnung fein felbft erfor-

dert wirb, wenn man etwa« Öruchtbarlicbe« ju föaffen gebencr. 2) 9Ran

muf? fleh ben 33efehl CbrifU, unfere« Os^hirten, vorteilen, welker au««

brücfltcb, befohlen bat, feine Lämmer ju meiben. ©er im Ocift errennet,

roa« ein evangelifeber ^f^rer fei, ber wirb ftcX> nie verbroffen bejeigen.

3) sDJan muß bureb eine vernünftige 3Retyobe ju fatechifiren fict) bie Siebe

unb 3« n ci9« n
fl

feiner Äa tecb, u menen juwege ju bringen wiffen.

Sin liebreicher Umgang mit benfelben gibt eine ungemeine 2ufl jur Arbeit.

Die Stttnben, mit ihnen ju reben, »erben einem oft länger, al« bie ^titf

ba man fein leibliche* Äinb ju feb,en befommen foÜ*. Diefe Siebe erleichtert

auch, wa« fauerc« babei {fr." (3n ber Erfahrung gegrünbete ttnweifung,

welche« bie wahre SJtethobe ju catecb.i(tren fei. «nbere 8u«g. £elmftäbr,

1748. 6. 124. ff.

§ 30.

<5tn ^aftor barf ntcr>t totyntn, ba§ er allein burefc bfe öffentliche

$rebtgt feinem kirnte ein ©rnfige thut. Slucr) ^rtbatfeclforge unb

baturdj nothrcentia, »erteilte £audbefucfcc fmb eine 9>fli'4>t, welker

er jtch nicht entjichen tarf, will er al$ ein treuer £au$foalter erfunbert

»erben.

flnmerfung 1.

Dr. 3o$anne$3ecbj reibt über bie 9toth»enblgteit ber privat-

feelforge: „Sacerdotium ift nic^t otium (ba« priefrerlicb> Hmt ift nic^t

SRufe) unb e« wirb nicht leicht irgenb Jemanb, al« »er bie fo füfje SRuhe ber

Ausbreitung be« SReicbe« ©otte« vorjieht, leugnen, ba§ biejenigen in einem

ferneren 3rrtf)um Befangen flnb, meiere it)r Amt in allen feinen 2b,eilen auf«

befte ausgerichtet ju haben fleh bünfen (äffen, »enn ße t^re (oft au« anberen

Büchern mit großer 3Rüt)e jufammengeftoppetten) $)rebigten von ber Äanjel

herab h^gefagt, ©eichte gehört, ba« heilig* Slbenbmahl abminiftrirt unb,

»enn man fie ju Äranfen holte, benfelben ju»eilen Jroft jugefprodfcien haben.

£>enn obgleich bie $rebigt be« göttlichen ©orte« unb bie Verwaltung ber

@acramente mit SRecht für ba« hauptfächlichfte 2lmt be« $rebiger« geachtet

wirb wegen ber ©öttlichfeitbe« ©orte«, welche« berfelbe »ortragt, unb wegen

ber von ©ort gebotenen Uebung be« öffentlichen ©ottesbienfte«, fo ift boch

baran nicht ju jweifeln, ba§ e« ein überau« verberblicher 3rrtbum fei, ba«

ganje Amt eine« f>aftor« unb ©achter« ber Äirche barin einjufchliefjen ; in-

bem e« felbjirebenb ift, baf bie privaten Unterweifungen unb Ermahnungen,

welche fa nicht minber 3um Vortrag be« göttlichen ©orte* gehören, oft nicht

geringere grucht verfprechen, weil fie turch ihre vertraulichere ©eife unb per*

fönlicbe Application für ben 3uhörer einbringlicher fmb unb bie gorm ber
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3rage unt> Antwort bie Aufmerffamfeit mecft, an ber r« juweilen gerate in

Dm $rrbigten fehlt. . . Ueberble« ifi jüngfi auch, in unfercr Äirche rinr Art

Seute aufgeflanbcn, weiche, wahrcnb fie mit Verachtung ber reinen ?ehre Die

grömmigfeit allein im SRunbe führt, täglich unferem 9Winijlerium ben $or*

»urf macht, bajj baofelbe, von unfruchtbaren 35nfereien unb ©treitigfeiten

gänzlich eingenommen, feine 3«l>5"r ju roa^r^aft heiligem Seben anzuführen

völlig vergeffe. ©ir ftrüen e« auch nicht in Abrebe, bafj ei (wa« leiber! nicht

nur ju unfcren 3«^"» fonbern 3U aflen 3«tfn Der gatl gewefen ifl) nicht

Söenige gebe, reelle für frrengere 3u<h* in ber Äirche, für 33c(frrung ber fo

»erberbten »Sitten ber ihnen Anvertrauten, für bie (Sinpflanjung einer auf*

richtigen Siebe ©ottei unb be« göttlichen ©orte« wenig ©orge tragen. Die»

jenigen aber, welche unter ben Unfrigcn, ihre« Amte« unetngetenf, um ba«,

wa« fie ©ott unb ifyrer ©emeinbe fchulbtg finb, wenig beforgt finb, unb ba-

mit ben Reparativen gerechte llrfache geben, unfere Äirdje ju fchmahen,

werben ©ott, bem ftrrngen dichter ber ganzen ©elt, einfl eine ernfte unb

it)nen jum ^erberben gerrichenbe SRechenfchaft bafür geben muffen.
4
') Unter

bie SRathfdMSge, welche grünblidje 2lbt)tlfe fchaffen unb wirf-

it ch ^ r i 1 f a m finb, rechneid>bie£au«befu che, welche von einem

Ätrchenbiener in feiner ©emeinbe anjuftellen finb. Dic©<hrift

felbft nennt biefelbe bie Imffxnxij xar oUoos (bie Aufficht von £au« ju £au«),

vermöge ber man in ben $rivatwohnungen lehrt, bie £au«firchen oifitirt unb

bafelbjl 9techenfchaft be« ©tauben« forbert." (Dissertatio de domestica

auditorum vieitatione etc. 1708. Aufgenommen von 3« ©(ob. Pfeiffer

in feine Miacellanea th. Lipa. 1736. ©. 725 ff.)

v lieber benfelben ©egenftanb fchreibt Delling golgenbe«: „Sin evan«

gelifcher $ajtor ifl fchulbig, feine 3«h5rer nicht nur öffentlich, fonbern auch

privatim bei jeber fich barbirtenben ©elegenheit ju unterweifen, auch für

bie öinjelnen ©orge ju tragen unb einem {eben, welcher feiner Irene unb

Aufftcbt anvertraut ift, nach fcw SSerfchiebenheit ber ©emüth«arten (ioge-

niorum) unb ber Umftanbe ba« für feine befonbere $erfon ju appliciren, wa«

iur Seförberung feine« £elle« nothwenblg ifl. Denn bie Sebrer be« ©orte«

heipen Birten (^aftoren) Gph'f. 4» H. £«h« müffen fie nicht nur für

bie gange beerbe, fonbern auch für jebe« einzelne ©<haf Sorge tragen. ©enn
bahw etwa eine« berfelben fich ««f Abwege verirrt hat, fo f«<ht e« ber $irt

ohne Berjug, führt etf jur beerbe" aurücf, flärft e« unb beüt bie franfen. Vtr

Diener brä ©orte« ift von ©Ott ferner ju einem ©achter ber Äirchc befleQt

• nach ejtchieP«, 3efafa«' unb 3eremia«' ©eifpiel, (Sjech. 3, 17. 33, 7. 8.

3ef. 52, 8. 3er. 6, 17. vgl. <5br. 13, 17. ©ie würbe er aber recht ©a$e
halten, wenn er fein ©ächteramt nicht an febem einjelnen ZfytiU, nicht an

Jebem ©liebe ber ©emeinbe au«richtete? gerner mu§ ber ^aftor für feben

*) ©«« 8f*t »»n bem «erßernig fagt, »elcpe« ben ©eparatiften innerbalb ber Iutbe-

rifcben ÄirO)e gegeben »erbe, gtll ^lier in Ümenca in toppfltftn Wa§e von ben bie lutbe-

rtfc^e Äirche umgebenben unb auf fie iauernben Serien.
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3ut)örer ber gangen it)m anvertrauten ©emeinbe Stechen f<haft geben.

XJarum mufj er auch ba« ?eben eine« jeben fergfältig erploriren unb benfclben

nic^t nur öffentlich, fontern auch privatim unterrichten. Tie^aftoren t)ei^rrt

ferner ©ifchöfe, b. i. Sluffeher, unb c« wirb it)nen flpoft. 20,28. 1 $rtri

5, 2. ba« ^t/rxojTftv, b. i. batf Achthaben obnr &uffet)en befohlen, fowohl

fonberlich (privatim), al« öffentlich, ©te tyifytn auch (Botted Mit-
arbeiter, 1 Äor. 3, 9. $Bic aber ©ort nicht nur im Allgemeinen, fonbern

auch fpfciell auf eine«? jeben ein3elnen Menfchen ©eligfeit ernfHich bebaut

ift, fo ift auch *n Liener br« ©orte« al« Mitarbeiter ©otte« ba«felbe $u

thun oerpflichtct. Ter pcrfifcheÄömg 6oru« wirb, wenn wir alten Urfunben

©lauben beimeffen bürfen, betf ?obe« für würbig geachtet, weil er in feinem

jahlreichen £ecre ben tarnen jebeö einzelnen ©olbaten wujjte; Jtuhhirten

unb ©chafer fennen jebe« ihrer Xtytre genau unb tragen für ein |ebe«

©orge, warum nicht auch ^n ©eelenhirt für bie burch (S^rifli fo fofibare«

SMut erfauften ©eelen? ©o hat ber Hpoflel f)aulu« nicht abgclaffen, fo*

wohl öffentlich, als fonberlich oon #au« ju -£>au« {tyiioota xa\ xar otxaus)

einen jeglichen (ßva ixaerov) ju ermahnen, Slpoft. 20, 20. 31. 1 £bcf[.

2, 10.;*) gleiche $au«befuche unb ^rioatermahnungen ift baher auch f^n

Airchenbiener anjuftrflen «erpflichtet. lüefe« fcharft 3ohanneöGt)rvfo-
flomu« in feiner 34. £omilie über ben ©rief an bie Gbraer ein, inbem er

fagt: ,Du muft elnft 9te<henfthaft geben oon allem unb Jebem einaelnen

beiner ©orge Hnwrtrauten, SBeibern, Mannern unb Äinbern. Eebenfe, in

welcher ©efahr bu bich befinbejt. <J« ift ju »erwunbern, wenn ein

^ riefler feltß wirb.*" (Institut, prudentiae pastoral. P. III, c 2.

§ 34. p. 338. f.)

Der (Srfte unter ben Shtologen unferer Äirdje, welcher (ich gegen bie

9tott)wenbigfeit ber $au«befu<jt)e oon ©eiten betf *Prebiger« au«gefpro<hen hat,

war ber befannte, fonft fo audgejeichnete ZtyoUQ Dr. Slrnolb Menge*
ring, juleßt ©uperintenbent ju {»ade, geftorben 1647. Derfelbe fteOt in

feinem „Informatorium conscientiae evangelicum" bie grage : „Ob ein

$rebiger öermßge feine« £irtenamte« allem unb jebem ju £au« unb £of nach*

julaufen unb ju nahen im ©ewiffrn oerbunben fei, auf folche Art unb Sßeife,

wie etliche 3rrgelfrer fürgeben?" Diefe grage »erneint Mengering. ©<hon
au« ber ©teHung ber grage erfleht man aber, bafj ben theuren Mann bie

©orge, gewiffen 3rrgeiftern feiner 3«i wtber bie Iutt)erifcheÄirche Siecht geben

ju muffen, »erleitet hat, bie rechte ©renje ju überfchreiten. ö« hatte nemlich

bamal« ein SBeigelianet ein befonbere« Such barüber gefchrieben, baß bie

*) (Sin mertourttgtä Sttfpiel tnbfoibuetler ttntornbung be« SBerte* ®cüti ein-

jelnen 9>erfonen gegenüber baben toir an ber Siebe, »elcbe Spoft. 24, 24. 25. berichtet

wirb. 3?auli 3ubo*rer waren fein ungerechter Slicbter ftrlir unb bejfen unfeufebe« fBft'b

DrupDa; ber ©egenfianb feiner Siebe aber war: ©erewtiaftit, Äeufcbbeit unb ba« ju-

fünftigt ©triebt! Da^tr beißt e« auO): „8elir erfa)raf unb antwortete: ©ehe bin auf

bielmal; wenn ia) fltlegene 3eit habe, will ia) bia) ber IaRen rufen."
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lutytrifd)e Stirpe tie wahre itircbe nicht fei, tvrtC barin bie $efu$e ber 3»*

hörer in ihren Käufern ffblren, weldjc toch von (E^riflo mehr, al« bie öffent-

lich $rebigt bt« göttlichen Sportes, geboten feien. 60 ernfUicb, baher Wenge-

ring ben SBeigelianer juruefweif t, fo erflart er bo$: „£« wäre wohl fein,

baß e« allenthalben fo fein Fönnte" — „wenn fie oon ber ganzen Äircb«

acerptirt unb introbudrt würben, wäre e« ju wünfehen" ic 3<*» wenn SWen-

gering in feinem ,Scrutinium conscientiae catecheticum" auf bie grage

oon ber $rioatfee(forge, bie an einjtlnen Seelen ju üben fei, Fommt,

bricht er in bie ©orte au*: „3$ wollte, baß biefe grage mit rothem Sinn-

ober möchte gebrueft werben, ja, ich mochte wünfehen, baß fte mit gülbnen

©uchflaben in alle Stubirfiüblein unb 33etFam merlein mochte angetrieben,

ja, baß fie möchte mit eifernen ©riffeln unb fpi&igen diamanten auf bie

lafel ber £>erjen aller Seelforger unb ^farrljerren gegraben werben, bamit

fie nimmermehr folc^c gragr unb ©ewijfen«rüge ließen au« ben Slugen unb

Sinn, £er$en unb ©ebanFen fommen. 3hr fotlt wiffen, CEhrroürfciger $rrr

Pfarrer, e« finb euch, alle biefrlben Seelen in eurer ©emeinbe auf eure Seele

unb ©ewijfen befohlen, nicht aOein ln«gemein hin, . . fonbern auch einrn

3eben berfelben ©emeine in individuo mit 2e^re, Jrofi, Unterricht, Ber»

mahnung unb SBarnung ju oerforgen unb 3U oerfehen, fooiel auch immer

menfehlich unb möglich, auf einen 3^en infonberheit eure Seelforge unb

2lmt«pflege, worinnen etf oonnothen, ju richten." (2t. a. O. S. 1352.) 3Rit

Stecht bemerft baher gecht in feiner oben citirten trefflichen £ij[ertation,

worin er SWengering'« unb 2. $artmann'« (Einwürfe, ber bem erfreren hierin

folgt, wiberlegt: ,,Un« fcheint r«, al« ob beiben in betreff biefe« ©egenftanbe«

etwa« ^lenfchliche« wiberfahren fei." (Pfeiffer'« Miacellan. p. 798.) SRen-

gering unb $artmann recht ju beurteilen, ift auch nothig ju bebenfen, wie

große, oft au« Jaufenben oon (Seelen beftehenbe ©emeinben bie meiften $re«

biger in Deutfchlanb hatten. Tiefen mußte ja freilich 3umuthung, aQen

einjelnen Seelen in ihre Käufer nachgehen ju foden, al« rin unerträgliche«

3o<h erfcheinen. ffiie hätten fie biefer Pflicht nachtommen Fönnen?

SInmerFung 2.

Die rechte $ef<haffenheit ber $rtoatfeelforge überhaupt unb ber

$au«befuche infonberheit berreffenb, fchreibt Dr. Wich, görtfeb, (julefrt

|>rof. in 3«na, gefh 1724) : „Hu« bem ©efagten erhellt, baß ein Älrchen-

biener mit allem gleiße barauf bebaut fein muffe, baß er fich nicht burch

^rbatgefchafte ju ben öffentlichen untüchtig mache, welche« j. 93. bann ge-

fchieht, wenn er bie 3*tt mit unjeitigen ©efuchen ober, um bie ©ahrheit beut-

licher ju fagen, mit £erumlaufrreien unter bem SSorwanb, fein 9lmt an ben

einjelnen Seelen au«rlchten ju muffen, hinbringt unb ohne $iebitation unb

geborige« Stubiren jur Haltung ertemporirter unb gar nicht mebitirter $>re-

bigten bie Airchentanjet bejteigt; benn wa« für ein große« Unrecht bamit

gegen ©ort unb bie ©emeinbe begangen werbe, fann au« ben oben angemerften
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©runbfa&en beurteilt werten." (Dissertatio de privata fidelium inati-

tutione. 1691. ©. Pfeiffer'« Miscellanea p. 695.)

3 et er $>rebiger, namentlich aber junge unb unverheiratete $rebiger,

haben fid) bei ihren £au«befuchen vor afljugrofjer SSertraultchfett mit ben

grauen unb lüstern in ben gamilien forgfaltig ju hüten. SBenn ber Sipo-

fiel von ber Uebung ber 3>rivatferlforgc an ben Eliten unb 3ungen rebet, ba

ftreibt er von ben Jungen grauen «perfonen, fte feien ju ermahnen ,,al« bie

©chweftern mit aller Äeuf chbeii." 1 lim. 5, 1.2. Unb von ben

3rrgetjlern ber legten 3t'\t beifjt e«: ,,2lu« benfelbigen finb, bie t)in unb ^tr

in bie Käufer fehlen unb führen bie ©eibfein gefangen, bie mit ©ünben

belaben finb unb mit mancherlei ?üften fahren." 2 Jim. 3, 6. «Rieht nur

muß ber $rebiger auf ba« äu&erfte jeben b3fen ©chein meiben (1 $$ef[.

5, 22.) unb barnach trauten, bafc bei ihm alle« „reblich jugebe nicht allein

vor bem £$rrn, fonbern auch ben SHenfchen" (2 Äor. 8, 21.); ber<J>re-

biger mu§ fid) auch vor fich fei bft fürchten, unb bebenfen, bafj ©atan

ihm aflenthalben nachgeht, ihn mit £ilfe feine« gleifcheo in ©ünbe unb fo

in ©djanbe, ©otte« 3 orn unb Ungnabe, lob unb $erbammniß ju fiürjen,

unb burch ihn ganje ©chaaren von fchwacben Gbriflen töbtlid) ju ärgern, bie

arme ffielt aber ju verftocfen. (Sin ^rebiger muß enblich hei feinen amtlichen

Jpauöbcfuchen auch *en ©chein vermeiden, al« ob er fonberlich gern bie

Käufer befuge, wo er einen ©muß pnbe. 3U ^en Sßorten : „SBo ihr aber

in eine ©tabt ober SWarft gehet, ba erfunbiget euch, ob jemanb barinnen fei,

ber e« werth ifr; unb bei bemfelben bleibet, bU ihr von bannen
jiehet" (SWatth. 10, 11.), macht glaciu« in feiner Gloeea N. T. bie

©loffe: „Prohibet, ne subinde lautiora hospitia quaerant", b. i. er »er-

bietet ihnen, ba§ fie nicht hierauf prächtigere Verbergen fuchen.

Dafj ber $rebiger feine $rivatfeelforge vor allem auf bie © efallen en

ju richten habe, bebarf wot)! nicht ausführlicher ©egrünbung. Dfianber
macht ju 5uf. 15, 4. bie ©emerfung : „Da« menfchliche £erj ifi fo geflnnt,

baß et über eine verlorne ©adje mehr trauert, al« e« fleh über bie Dinge freut,

bie e« noch beftyt; fo ift auch (£hriftu$, ber ©ot)n ©otte«, mehr um bie 93e-

fehrung eine« ©ünbertf beforgt, al« um biejenigen, welche fchon in ©otte«

©chaafftäQ finb, obwohl er auch fur Mefe *ie eifrigfie ©orge trägt. Sjech. 34.

Daher müffen auch ft"/ namentlich wir Äirchenbiener, mit f)odr)flem glei§

barnach trachten, bie ©ünber jur 33u§e jurücfjurufen." (Biblia ad 1. c.)

21 uf bie frraße: «Ob ein «prebiger fchulbig fei, feine trägen «Pfarr- unb

©eichtfinber, wenn fie fich »om hochwürbigen 9tachtmabl enthalten unb un-

bußfertig in ihren ©ünben bahin leben, einen Jeben (Sinjelnen unb infonber-

heit ju vermahnen, ober ob e« an bem genug fei, wa« auf ber Äanjel ge-

flieht", wirb im erften 3ahrgang ber 3citfc^rift „flrbre unb ©ehre",

©. 156— 160, au« bem Debefennu* Vol. II, fol. 745. jf. bie grünbliche

Antwort be« alten
(

3Wan«felbifchen'Decan« ©imon 'JRufäu« (gefl. 1582)

mitgetheilt. (Sbenbafelbft ©. 344— 346. ein Übfönltt au« ©eefen-

borf« dhrifienjlaat ,,©on ben $au«befu<fcen."
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§ 31.

(Sin überaus rotcfctigee Stürf ter Obliegenheiten eine* (fcrtfilicfcen

$retigers ifi tie Sorge für tie Traufen unt Sterbe nten, unt groar

oorerfi für tercn gciftlicbe SÖctürfntffe. 3roar bat ter $retiger feine ©e*

meinte gu ermabnru, ta§, fo eft ein ©litt ter gamilie erfranft, tie Sin*

gebörigrn, oter wer taoon Äenntni§ erlangt, ttetf ifom Immer ret&tgeitig mel*

ten (3af. 5, 14. 15.); toeb hat ter^retiger fic^ au$ felbft flei&ig tarna*

gu erfunttgen, ob ein ©liet ter ©emetntc erfranft fei, unt, fobalt er auf

irgent einem 2Cege in @rfa&rung bringt, ta§ tie* ter fcall fei, nidjt erft

auf Geltung unt Cfinlatung gu »arten, fontern alebalt tie franfe $er*

fon gu befugen unt feine ©efuifce je nad> Umftänten mßglicbf* oft bte

gur ©cnefung oter tem lote te$ Patienten fortgufefcen. £ef. 34, 1—16.

3ef. 38, 1. ©fr. 7, 39. 2Ratt&. 25, 36. ff.

Stnmerfung 1.

ffiie bo$ tie 9>fliä}t eine* $>retigerd, tie Äranfen unt ©terbenben inner«

balb feiner ©emeinbe gu befugen, je unt je in unfern Stirbt gebalten »orten

fei, mögen folgente Slutfjügc belegen.

3n ten ©aa?fifa)en „©eneral.flrtif ein", wela> auf ©runt ter

bei angeheilten ÄtraVn-Bifitationen gemalten (Erfahrungen guerfl 1555 auf*

gefegt, fpater »ermebrt unt oerbejfert unt in tyrer gegenwärtigen ©eftalt im

3abre 1580 publicirt »orten finb, b«jjt f« unter Wr.XIV. u. a. »ie folgt:

„<Zi follen tie Pfarrer unt Äira>enbiener tie franfen, betrübten, befümmerren

Sbrijten oftmal«, fonterliä) aber gu <5terbenO»3eiten, befugen unt rröften

unt tenfelben auf tbr ©egebren ta* bod)würbige Sacramrnt teo Reibet unt

Qluteö (E^rtfli reiben, bierinnen »iiiig unt unoertrojfen fein, unt folgen

X)ienjt feiner au« 9iaä)läffigfeit oter JHadjgier unt SMterwiüen gegen irgent

eine Herfen unterlaffen, aua) eben gleid) bereit fein, ten Sirmrn in foleben

gälten gu tienen, alo ten SReiajen. Der Urfaa), »enn ein Glngcpfarrter

unter feinen 3ubörem in befd)werlid)e Ärantyeit gefallen, mit tem ter Pfarrer

te« Äranfen ©eelcn <Seligfeit gu gut etwa« gu reten (bat), foQ ter Pfarrer

folöjeO nia)t hti auf tie lefcte froren, fontern aud? unberufen ftd) förter»

lieb gu tem Äranfen ftnten, mit aller o>rifNia)en ©anftmuib unt $efd>eiten«

beit gebübrente (Erinnerung mit 2roß unt ©ermabnung gu tbun, »eil ter

Äranfe folaje« noa) faffen unt fia) d)rijtlia) gu feinem «bfterben noa) fö)idrn

fann. So foflen aua) tie ^ajtoren unt Diaconi tie Äranfen in ten £ o f p i •

talen, wo tie «orbanten, oielmalo befugen, ibnen tao tytiiiQt ©acrament

geben, tiefelbigen mit ©otte« fBort triften" ic. (Deo Durdjlaua^tigfien £er*

gog tHuguflen . . Ortnung, wie eo in feiner Gbwef. ©• Tanten bei ten Äira)en

. . gebalten werten foH. 2eipgig 1580. fol. 318. f.)

3n ter SBürtemberger Äira)en*Ortnung von 1582 bei^t et:

„Der aüma$tige
r barmbergigr ©Ott bat fia) ter Slenten unt Betrübten, tie
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feinen 9tamcn au« rechtem Vertrauen anrufen, fo gnatiglicb, angenommen,

bafj er nicht allein ihnen aOen väterlichen ©djujj unb £ilfc »erfpricht, fon-

bern führet aua) unter ben 3unamen feiner SRajeftät fürnchmlich tiefen $itel,

baß er fei eine 3uflucht ber (Jlenben, ein £cilanb berer, fo ba finb eine? jeT*

Inirfchten £crjrn«, unb hat auch ju mehrmalen ehe tooflen ben natürlichen

Sauf Gimmel« unb ber Srben oeränbern, benn bie (Sienben in ihrer 9toth

oerlaffcn. 9tebcn bem, fo ruft auch ber (Sohn ©otte« afle betrübte ju it)m

unb oerfpricht ihnen £ilfc. Äomntt alle, fagt er, ju mir, bie i^r befchwert

unb beloben feib, ich will euch, erquiefen. 9lun ßnb bie ßr an Jen ntc^t bie

©eringften unter ben ©efchwerten unb 93elabenrn, al« bie, fo nic^t allein

ihrer leiblichen tfranfbrit falben, fonbern aueb. oon wegen ber ©ünbe, bc«

Jobe« unb ber ©erbammnifj, beren fie bureb. bie Äranftiett erinnert werben,

große befd)»erliefe Sefummcrniß unb Anfechtung haben. Xarum foOen fich

aueb. bie ^irchenbiener ber Jtranfrn, fo ihre« Dienfte* begehren, mit aflem

Srnft unb gleiß annehmen unb benfelben oermoge ihre« Söeruf« chrifMicb,

irofi beweifen. 5« ficht un« auch au« allerlei bewegenben Ur«

fachen für gut an, baß bie Airchenbirner auch ben Jtranfen, fo

ihrer nicht begehren, ihren guten ffiillen unb X^ienftburch fich

felbft ober ihre tBcrroanbten unb 3 u 8ethanen erjeigen unb
anbieten." (ßon (Botte« ©n. unfer, 2ub»ig«, $erjogrn ju Söürtem-

berg, . . fummarifaVr unb einfältiger Segriff, tote e« . . in ben Airchen unfere«

gürftenttjum« . . gehalten unb ooügogen »erben foUc. lümingen 1582.

fol. 146.
f.)

3n ben gürfHtch'©5chf. CrnefHnifchen Serorbnungen heifit e«:

„SBenn bem ^famr ju Dhren fömmt, wie Jemanb feiner 3uh5rer gefahrlich

franf toorben ober fonft burch einen leibigen gatt inSöetrübniß grrathen,

foO er nicht allein auf oorgehenbe (Jrforberung bei bemfelbigen fich

unb gern einftnben, fonbern auch unerforbert, Jeboch auf oorgehenbe An-

melbung,*) benfelben befugen unb nach beffen 9)othburft fein Amt mit Xroft

unb anberm 3ufpruch bei ihm in Acht nehmen. <S* fei benn, baß olefleicht

einer ein mutwilliger Gerächter göttliche« ©orte« unb ber heiligen (Sacra-

menre getoefen unb feine beharrliche Unbußfertigfrit auch bamit, baß er ben

Pfarrer nicht erforbern ließ, bejeugete ;
**) »eichen gafl« ein Pfarrer nicht

eben fchulbig, von fleh felbft, unerforbert, al«balb ju tommen
; wiewohl auch

hierbei große Sorgfalt ju gebrauchen, baß nicht einige Gelegenheit, ben Un-

bußfertigen ju belehren unb eine arme «Seele au« be« Seufel« Aachen ju

•) Dtefe ftnmclbung fann narürltaj vor ber Ibfir grfebeben; fie bejwecft nur, baß

ber Stetiger ben ©cbetn «ertnribe, al« »oQe ct fich aufjwingf n.

**) 3n retbt geerbnrten (Bcmrinben fann bie« feine Ann>enbung fclbftarrßanblia)

nur auf (gebannte baben. Uebrigrn« bat ber ^biger, wenn er gerufen wirb, fich nia)t

iu weigern, aueb foutc frank ju befugen, bie nia)t ju fetner (Brmeinbe ge^ren, »or-

autgtft$t, baß biefelben nta)t feben (SMiettr einer anberen (ßemeinbe finb, in »elftem

8aQe er bunh einen amtlichen Jrranfenbefucb in ein frembr* «rat greifen »firbe.
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reiben, oerabfäumt werte. <5onberli<$ aber t)at ein Pfarrer ftd) woijl »or-

j uferen, ba§ er ntd)t in mutwilligen $erbad)t fid) ftürjr, a(6 ob e« it)m bei

feiner $3efud)ung met)r um ba« 2lceiben«, a(« be« Jtranfen <5eele unb

©ellgfeit, ju tbun fei."*) (8ürftlidHS5ct)fif($e$3erorbnungen, ba« jtirdjen-

unb <3d)ulwefen betreffend, ©ott)a 1720. <5. 106.)

gelirSSidembad), weil. £ofprediger ju (Stuttgart, fprid)t ftdj hier-

über, wie folgt, au«: ,,S« fdjreibt et. $aulu« 2 lt)eff. 5, 14: ,lröftet die

Äleinmütt)igen, traget bie ©ajwacfcen.' T)at get)et jwar intfgemetn alle

Gprtften, vorne^mltcb aber bie $rebiger unb Liener göttliche« ©orte« an,

betten infondrrt)rit befohlen ift, bafj fie nid>t allein mit £efen unb ermahnen

anpalten foflen (1 lim. 4, 13.), fonbern aud), bajj ffe bem Wengen jur

Iröftung reden (1 Äor. 14, 3.), nad) ber 2lpoftcl (Srempel tröffen tonnen, bie

in Irübfal find (2 Stor, 1, 4.), unb einen jegitdjen toie ein 93ater feine ßin-

ber ermahnen, bezeugen unb tröffen foflen (1 lt)eff. 2, 11.). 9iun bebarf

man jroar afle lag unb ©tunde unb in allem unferem £eben be« (Srmap-

nen«, Iröften« und Slnbere«, fonbtrlid) aber unb aflermrifr, wenn man auf

ba« ©ieepbett fommt unb fterben fofl. ffiie nun ein &ird)enbiener ju

allen 3eiten über fetner Sufycxtx ©eelen ju wad)en fdjulbig (ßbr. 13, 17.),

al« ber ba 9ted>enfd)aft bafür geben mufc, alfo fofl er aflermeiff ju ber 3tit,

mann ftep ber Xeufel am t)eftigften bemüht, it)m ein ©cpäfletn ju entführen,

mann man (nemltcp) au« biefer Seit Reiben unb abbrüden foü, an feinem

%mt mit ßrmapnrn, Seprrn, Iröften unb in afle anbre Sßege nid)t« unter-

Iajfen. Unb jwar fo brauet e« bte«ort« befto mepr ©orge unb Jßact)en, bie-

weil bie franfen unb fterbenben Seute fet)r ungleich finb. Denn man t)at

niept aflwege unter ber ©emetn eitel frommer unb gutperjiger, eifriger

(Jpriften, weltpe it)rer ©eelen J&eil unb ©eligfelt felbft wopl in 2ldjt l)aben,

aud), fo batb ffe ber 3lflmäd}tige mit forglicper unb gefät)riid)er Äranfpeit

angreift, ber ©eelen Slrjenei unb be« fflinifterii begeprrn
;

fonbern e« gibt

vielfältig aud) beren Patienten, bie entweber au« Iinbifd)er Sinbilbung feine«

SRiniftri bi« auf ben legten 9totpfnopf beget)ren, ba fie fürd)ten, fie müßten

befto eper fterben, wenn fie aflju früt) be« Äird>enbiener« begehrten, ober bie

fonjt nid)t große 2uft paben, fiep nod) jur 3'ir mit ©ort ju oerföpnen, fon-

bern it)re S3u§e aufhieben oon einem lag jum anbern. 2Bo fid) nun be-

gäbe, bajj ein SRinijter einen folgen fldjern Patienten unter feiner ©emeinbe

pätte (fonberlid), ba ju befahren, ba§ er fterben möd)te), weifet juoörberft

unfercÄirtfcenorbnung bapin, bap er nic^t eben fofle obeT müffe erwarten, bi«

er ju bemfelbigen geforbeTt werbe, fonbern fofle für pd) felbft bei bem Äranfen

fld) einfteflen. . . SBann aber ein franfer SWenfd) (wie benn er a(« ein ßt)rifr

ju tt)un fd)ulbtg) felbft be« Airct)endienera auf zutragende Öäfle beget)ren unb

bie ©eelenarjenei jum aller« örbeften fud>en würbe: al« würbe ein Jeber

*) $6 ijt fa)on früber erinnert »orten, t>a§ e« am ratbfamjhn ift, ba| ber Jhebifler

für ftranfenbefuefte au4 ba« Angebotene fölrtyerbMge ni^t annehme.
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frommer Äird)enbirner ju allen 3«*««» fo lag«, fo 9lad)t*
#
*) bft bem

Patienten gutwillig erfebeinen." (£anbbud> für bie Jungen ange^enben

ÄiraVnbiener. Stuttgart 1603. ©. 643. jf.)

2 u b w i g .£> a r t m a n n bezeugt : „Da« ift feinem 3wetfel unterworfen,

ba§ otr SBefudj ber tfranfen unb ^Bettlägerigen in ifcren Käufern, um bie-

feiben $u trojten, ein überaus notljige« SBerf unb um ©efAwerlidb/frit ober

2lnftetfung«gefabr willen nid)t 31t unterlaffen fei. Da tt ib^nen um ib,rer

Äranfbeit willen nidjt orrgönnt ift, bei bem öffentlichen ©otteobienjte jugegen

ju fein, fo ift i&ren (Seelen not^ig, bajj fte prioatim erquirft werben, bamit

fie in foicb,en «Röthen, ba ©atan feine feurigen Pfeile fo liftig auf fie ab-

fdjie&t, ni*t ratb>« erliegen." (Pastoral. ev. p. 1287.)

©ottfrieb Dleariu« beginnt feinen Unterridjt über bie Äranfen-

befu^e mit ben Korten: „(Sin eoangelifaVr ©eelentyirtc bat in rem ftaüe,

ba feine tfjm anvertrauten ©djaafe ©Ott mit Äranf&eit beimgrfudjt, nicb,t ju

warten, bitf er ju bemfelben berufen wirb, fonbern er mujj »ielmeljr biefe©e»

Iegenfyrit, ©ute« bei itym ju fcfyaffen, für fic^ felbft ergreifen." (Collegium

pastorale ober Anleitung jur geifUtcfyen ©eelen«(Sur. i'eipjig 1718. <B. 838.)

3 ob, an n gedjt fcfyrcibt: „SBenn Jeber ßl)rift bem anbern bie 3>flid)t,

ib,n in&rantyeit ju befugen, fefyulbig ift, U)ie oiel meb)r bcrÄirdjenbiener

feinen ©ctyaafen! Datier e« audj in einigen flirdjrnorbnungen auobrücfüd)

geboten wirb, baß ber $aftor, ob,ne auf eine Sinlabung ju warten, bie Äranfen

befuge." (Instruct. pastor. c. 10. § 2. p. 90.)

(Snbli# f^reibt G&riftopb, $im. (Sei bei: „Daß bie (Sorge für bie

Äranfen fd)on in ben apoftolifeben 3eiten einen J&eil be« grämte« aus-

gemacht fcabe, folo^e* ift au« 3atob. 5, 14. Mar, aüwo gefagt wirb, ba§ bie

3>rcäboten über ben Äranfen beten unb biefeiben ju bem önbe mit Del falben

follten, bamit brr jtranfe ein 3 ci$*n »on ber ben Setyrern bei ber $flanjung

ber Äirdje mitgeteilten ©abe, bie Äranfen ju feilen, haben möchte. Unb

baher ift e« ohne 3wife.l entftanben, baf? bie tÄlten bie ©afthöfe, SXMrtpo-

häufer unb bie Pfarren ganj nahe jufammen gebaut haben ; bamit nemlich

biejenigen, benen auf ber Steife ein 3wfaö begegnet, bie ^ilfc bee ^rebigerö

nid)t weit fudjrn bürften. Die 9latur be« ^)rebigtamte3 felbft erforbert tiefe

Pflicht oon einem 2ehrer, weil ein jtranfer ftch nidjt felbft Reifen fann, fon-

bern ju ber3eit be« mrifien ©eiftanbe« benötbigt ift. . . ©egen ber f ranfen

Äinber pflegen bie g>rebiger gar feiten beunruhigt 3U werben, fonbern man

läfjt biefeiben in«gcmein o&ne allen 3ufPru <*> ^»nfterben, weil man glaubet,

*) Gft ift }föar teabr, ba§ mana)e ben ^rebiger obne oUe 9totb oft gerate in ber

unpaffrnbfien 3ett an ba« 5rranfenbett rufen, »eil fie e* eben nidjt eber tpun, alt bit

fi* »njeift>en eineö in Äurjem eintretenben lobe« ttnfteUen ; altein nie foüte bann ber

Jhrebißer Unjufriebrnbeü unt UnwiUen ju erfennen geben, ionbern jecerjeit mit ber

größten SereiftmQigfeit unb ^reunD(ia>feit brr dinlabung folgen. (Erinnerungen, ba|

man ju paffenberer 3eit rufen follte, gebären für anbeTe 3ett unb ©elegenbeit.
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ba§ flc nocb, in ber Wnabe be3 laufbunbe* flehen unb man an ityrer ©elig*

feit obnebem feinen ßroeifcl ju tragen tynbe. SÜMr rennen e* aber mit unter

bie ^eraebtnno; ber steinen, vor welker (Sfyrifhttf 3ftattb. 18. fo ernjilid}

warnt, unb balten e«< für einen tBerfafl unferer Äirdjr. (Sin gewijfeu&after

Seljrer wirb golgenbe« für feine «Pflicht galten: 1. Va au$ bie fleinen

Äinber ba« Sacrament ber laufe empfangen, fo erforbert ed bie $fIiaV be«

Setyrer*, auch, für bie fleinfien franfen Ätnber ©ort anju rufen, bajj er

ben in ber laufe in itynen gemirften ©lauben erhalten unb bie in ber laufe

*erfproa>encn ©nabengüter tynen mitteilen wolle. Gntweber man glaubt

nia>t, bafj ber ©eift ©otte« über fol^eflinber au«gegoffen fei, ober man mu§

fld) für oerbunben erfennen, bie ©nabe be« ©eifte« für foldje Unmünbige unb

bie jl<$ felbft ni$t belfen fonnen, ju fudjen. £er Seligfeit eine* folgen

Äinbea, weldjeä öerfaumt toirb, getyt baran jwar nidjt« ab, aber ber »er-

fäumenbe Sebrer wirb feine ?ajl tragen. 2. jtinber, welche fd(>on bie

3atyreljaben,bafjfieeinenJ$eilber©Iaubcn$wa$r$eitenin*

©ebäefytnifj faffen fonnen, müffen oon bem Sebrer notywenbig befugt
»erben. (Sr ift oerbunben, itynen tyre 3ugfnbfünben mit »ieler Siebe öor«

juljaltrn, fle ju ermabnen, ifyren Sltern bed^alb Abbitte ju t$un, unb fle auf

ba* SSerbienft QftrijM ju fübwn.r Sßir wiffen, bafj aua> ba« Äranfenlager

ber Äinber oftmals ermedlia> fei unb bie ©nabmwirfungen be« ©eifie« ©otte«

fic^ an i&ren Seelen fe&r beutlid> offenbaren."— griebrieb. ßberb.. 5Ram-

badj ma#t b>rju bie gute 53emerfung: „ß* finbet ein ?efcrer babei aueb.

eine gute ©elegen^eit, folefce (Sltern auf ben töbtlidfen Eintritt

i&rer tfinber ju jubereiten, bie benfelben mit einer unorbentlidjen Siebe

jugettyan flnb, bie fld) wegen biefe« Cerlufte« ungeberbig an [teilen, bie ju-

»eilen tyarte SBorte gegen bie göttliche Regierung ausflogen, unb meinen,

bafj (le beäwegen billig mit ©Ott jürnten. liefen letftet er bei einem folgen

S3cfud)c gewifj einen großen £ienft, wenn er fle auf einen folgen gafl ju»

bereitet unb ityrem £erjen fola^e ©ableiten »or&Slt, babura^ fle jur gelaffe«

nen Unterwerfung unter ben göttliaVn SSBillen bewogen werben fönnen."

(^afroralt&eologie mit einer $orrebe ^erautfg. oon 3- Stambach. Sfipjig

1769. <5. 211. f.
213. f.) ^ebenfalls wirb ber 8efua> franfer Äinber oon

©eiten be« $rebtger* um fo unerläßlicher fein, je weniger »on ©eiten ge*

wiffer (Jltern erwartet werben fann, baff biefelben tyre |>flid)t an i&rem

franfen Äinbe in 21bflä>t auf bejfen ©eele t^un werben.

Hnmerfung 2.

flogen bie Ära nf bei tc n nod) foefel^aft unb a nflecf enb fein,

fo barf ber $rebiger fieb^ ba« bod) nie bewegen laffen, ben Äranfenbefucb, ju

unterlagen. ©cb,on ber Ideologie ©tubirenbe follte fieb baber burd) 2)efua>

von ^ofpitälern u. bergl. gegen bie ßinbrürfe von efelb,aften, Sa>eu erweden«

ben Äranfbeiten abjufyarten, ber f)aftor aber in folgen fällen, e^e er ben

jtranfenbefud) abmattet, fieb, nid>t nur burd) ©ottedSBort unb©ebet
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in ©ott mob,l ju faffen fud)en, fonbern aud) nie völlig nüchtern einen

mit einer anftafenben Äranfyeit 93e$afteten befugen.*)

9tur wo mehrere ^Prebiger an (Siner ©rmeinbe arbeiten, fann jur $t\t

ber 5>ejlilenj ober anberer rpibemifd)er, anftafenber jtrantyriten ber eine ober

anbere, welker ber in ©ort mutyfgfre ijt, ju bem 53 ef u d>e ber Äranfen
au«grfonbert werben. ?ut$er fdjreibt hierüber: „Die, fo im geijtlidjen

Ämte finb, al« $rebiger unb ©eelforger, finb aud) fd)ulblg, ju flehen unb

bleiben in (Sterben«« unb X obe«n6tfyen ; benn ba ftebet ein öffentlicher Sefefcl

<£b,rifH 3ob. 10, 12.: ,(Sin guter £irte läffet fein Seben für bie Scfeaafe,

aber ein "iWietbling fielet ben SSolf fommen unb fleugt.* Denn im (Sterben

barf man be« geiftlicben Hmt« am allerbobefien, bafj ba« mit ©orte« Sttort unt?

Sacramentbie ©ewijfen ftärfe unb tröfte, ben lob im ©tauben ju überminben.

Dod) roo ber9>rrbtger fo oicl sorbanben waren unb fid) unter eiuanber felbft

Bereinigten, ba§ fir etliche unter ibnen weghieben permabneten, als? bie obne

Wotb in foleber ©efabr bleiben, ad)te id), e« foüte nic^t (Sünbe fein; weil

ba« 2lmt fonft genugfam perforget wäre, unb fle, wo e« not!) wäre, ju bleiben

willig unb bereit finb; gleichwie mau pon St. 3itt)anafio liefet, baß er pon

feiner Äircbe flob, auf bnfj fein tfeben errettet würbe, weil fonft viel ba waren,

bie be« 9lmte« warteten." (X. 2324.) $on bem fei ben ©egenftante lefen

wir in ?utber« $tfd)rebrn: „Da einer fagte, bafj 311 Dürnberg jween 5>re-

biger an ber ^eflilenj geworben wären, warb gefraget: ob aueb ein $rebiger,

ber allein 3um $rebigtamt bereuet ifr, feinen Dienft möge mit gutem ©ewiffen

franfen beuten perfagen jur3eit ber ^eflilenj, bafj er fle niebt befudje? hier-

auf antwortete Dr. 3JI. Sut&cr unb fprad): ©eileibc nein, e« muffen bie

$reblger nid)t alfyufebr flieben, bamit flr ba« 53olf nia>t 3U furd)tfam machen. •

Unb ba§ man bisweilen fagt, man fofl ber $retiger unb 9>farrbrrrn »er-

tönen unb fle jur ßtit ber 3>eflilenj nid)t 3U febr beloben, ba« gefd)iebt

barum, bafj wo je juweilen bie f>efttlen3 bie Capeflane eine« Xfaili wegnähme,

man anbere b^tte, bie bie Äranfen befugten; item, bafj nid)t jebermann 3U

fold)er 3tit bie $riefrrr fd)eue; wie man fielet, bafj niemanb 311 ibnen wiÜ

unb jebermann flieget fle. Darum wäre e« wofyl fein, bafj mau ntd)t alle

bamit beiübe, fonbern einen ober 3Ween. Sßenn mid) ba« £00« träfe, wollte

id) mid) nid)t februen ober fürd)ten. 3d) tyabt nun brei <ßefHlen3en au«'

gefianben, bin aud) bei etlichen geweft, bie fie gehabt, al« <3d)abenwalb ; ber

^atte l^rer jwo (^eftbeulen), bie begriff id) gar wo^l. 516er e« bat mir nid)t«

*) 2Dir baben ben $aQ erlebt, ba§ ein iunger, eifriger ^rebiger unferer (Spnobe, ber

fei. *Pafh>r 33oltf, früb Worten« einen am gelben Sieber X^arnieberliegenben, pbne no<b et-

wa« ju fieb genommen ju baben, befugte, bei bem <£inbaud>en be« vcm Jtranfen ausgeben*

ben Dunjtr« fogletd) bie tbn inficirenbe (Sintpirfung merfte unb nacb wenigen 3tunben »011

berfelben ÄTanfbett befallen würbe, unb baran ftarb.— 3ur Uebeminbung aller ftura)t vor

Slnflcrfung bürfte befonber« berrlia)e Dienfle tbun ba« ?efen ber föjrlia)en <5d)rift i'utber'«

»am 3«b" 1527: „Ob man »or bem ©trrben flieben möge?" (X, 2321 —49.)
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grabet, (5>ctt l'eb! 3ä? tom nod) tadfclbe fccim unb griff meiner

Iftargaretbcn, bic ba jur 3eit nodj flein war, um ba« 9Raul mit ungemafäVnen

£5nbfit; aber top fjatte e« wa&rllcb, »ergejfen, fonfl fcatte iä) et aud) nicpt

gerban, benn e* wäre ©ort oerfuepet." (XXII, 1070. f.)

SBo nur (Sin $reblger ftefct, ba fann tiefer, o&ne ein elenber SRietpling

ju werben, fi# nic^t bason bi«penfiren, auep mit anjterfenben Äranfpeiten

haftete flei§ig 3U befugen. ®enn Sut&er ba« S3ilb eine« redjten f)re-

biger« entwerfen wiü, fepreibt er bafcer in Jenem merfwürbigen ©riefe : „#er-

mapnung an einen *Pfarrperrn, ba§ er ju unbiQigein ftbfeßen eine« 9)rebiger«

nicpt fülle fcpweigen folle", im 3ap>e 1531 u. 51. gofgenbe«: „3pr triffer,

baf ipr ber Äircben ju 91. regier berufener . . $farrp>rr unb ©eelforger feib,

alfo, bafj ipr an jenem Sage 5ted}enfd)aft muffet geben für biefelbe eueb, be»

foplene &ird>e, unb fepulbig feib, fo lange it>r lebet, fie mit reiner $el>re ju

»erforgen, für fie mit ßrnfr ju beten, forgen, wachen, unb euer 8eben in

allerlei 9?otb, unb ©efa^r, fo »orfalfen mögen, al« $efiilen}

unb anbere Äranfpeiten, wie fie nur peifjen, ju wagen unb

Iaffen, unb uorne an ber©»i&en }u freien wiber bie Pforten
ber «fcölle, unb alle«, wa« einem frommen, treuen $aftor

unb ©eelforger &mt« falben gebühret ju tpun, leiben unb
a u « fi e p e n. SBelcpe« fürwahr aüe« fcpwere, grofje, ja, gottllcpe Starre finb."

(X, 1892.)

Die »tcfcHgjien Siegeln für feelforgenfcfre Äranfen*

befuge finb naeb unferen erfaprenften ©otteegeleprten namentlich tte

folgenben: „ßrfHfep, bamit ein Äircpenbtener, fo ju einem Äronfen

geforbert wirb, ntd>t glcicpfam nie mit ungewafdjenen £änten (wie man

fagt) ober unförmltd) ben £anbel angreife, fann er am fiigltcpften ten

Slnfang bei bem Patienten machen mit bem ©pruep SWottp. 10, 30.,

ba§ unferc £ärletn auf bem £aupt alle gejäblet ftnr :c, unb bemnaep

ben Äranfen berieten, ba§ tpin folepe Äranfpcit, ober wagcrlci 3uftonb

eö immer fein mag, nicpt ungefähr noep opne unferce ©otteö 93orwiffen,

fonbern alle* naep bem 3Flatf> unb SBillcn tcöfelben fei alfo jugefc&itft

worben; wrlepcd er auep alfo foütc auf* unb annehmen, unb feinen

3n>ctfel barem fefeen, eä wäre tiefe Äraufpcit jum Eebcn ober jutn lob,

fo würbe ipm biefelbe jum ©efien geretepen ; wenn wir unö nur red>t

barein fepitfen. Darauf folget tarnaep fernerer Söcricpt, wao bic Urfacpe

fei, barum une ©ott mit Äranfpett ober tergletcpen 3ufiänben ju beloben

pflege/' (©tepe gelir 33tbembarp'$, weilanb £ofpretigere ju Stuttgart,

Manuale ministromm ecclesiae, b. i. £antbu$ für bie jungen an*

gepenben Äircprnbiener. 1603. ©.647.)
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ftnmtrfung.

S3ei bem erftmaligen Sefuche eines ßranfen ^at ber $rebiger fi<ty

natürlich juerfl an bie £au$ 9m offen, bie it)n empfangen, 311 »enben

unb an biefelben nach Beugung feiner I^eilna^me fogleid) ein furje« ©ort

ber grm aftnuttfl unb nach llmfianben be$ Irofte* 3U rieten, unter Unterem

auch juTeün Smcdt, bamit auch bie, »eiche mit bem Äranfen ju tt)un haben,

in t>ie redete für benfelbrn förderliche 33erfa|[ung gefegt »erben. Xritt bet

^rebtger hierauf 3U111 Äranfen feibft ^eran, fo beginnt er ben $erfehr mit

bemfelben felbiberftanblich ebenfalls 3unachft mit einem ©rufj, mit 9?er»

fiaVrung fetnea 33eilcib* uitb mit tbeilnehmenber Srfunbigung nach bem 93e-

finben be«J tfeibenben. '©ottfriebDleariu« bemerft hierüber: ,,©leieh»ie

ber ©eijtüche bei feinem gintritt 3U einem Patienten insgemein ton einem

feiner Wäcbften empfangen unb angenommen wirb, affo mufj bei biefen auch

juerfr batf Sßort ber $ermalmung unb beö Irofte« 3ur görberung ihrer guten

Diöpofitionen, mit »eichen fie aueb ihre« $bei(6 bem jfranfrn 3U fiatten

fommen Tonnen, geführt werben. ©olchea muß aber mit bem Unterfdjicb

gefdjehen, »eichen ber gute unb fdjlimmc ©anbei berfeiben, info»eit aU er

bem ^Jaftor befannt Horben, an bie Jpanb gibt. Sßenn aber ber ©eelena^t

3U bem Äranfen feibft fommt, fo wirb er ben Anfang mit einem fyeqUd^en

©ruße machen, in »eifern er entweber inagemein »on bem, ber ein ©ett be«

Sebentf, be« Sicht*, ber $ilfe unb bed Srofte« ift, ben notbigen S3eiftanb 3ur

©tbulb, ©enefung be« tfeibec* unb Heiligung ber ©celc anwünfdjen fann,

ober er mag infonberfjeit feinen ©rüg unb Söunfch etwa na* ben llmfianben

ber 3eit einrichten, nur baß er fleh hiermit nicht atfyu lange aufhalte. Darauf

fann er mit fur3er Söejeugung feine« 3Ritleibö unb mit angeheilter Wach*

frage nach be« Patienten 3uftanb ihm felbft ©toff 3ur Untcrrebung geben."

(Collegium paatorale b. i. Anleitung 3ur geglichen ©eelencur. Seipjig

1718. 4. ©.839. ff.)

§ 32. b.

^ (Sine gweite »fertige Kegel ift, baß ber ^rebfger, um bie rechte feeU

forgerifc^e ©ehanblung be$ Patienten ju treffen, je nac&bcm ihm ber 3u*

ftonb betffelben mmber ober mehr befannt ift, eine Grploration aufteile.

Slnmerfung 1.

9J?it Stecht bemerft ©eitel : „Der Unterföieb betf äußerlichen unb oor-

nehmlicb be« inneren 3uftanbei ber tfranfen erforbert, baß ein Sebrer bie

S3efd>affenbeit eine« jeben Äranfen inöbefonbere erforfebe unb fein Amt
mit gehöriger Älugheit an bemfelben »errichte. 2Ran fleht leidlich, baß e«

nicht angehe, einem jeben jtranfen auf einerlei ?lrt 3U begegnen, unb baß e*

nicht genug fei, baß ber ^rebiger, wie an oielen Orten geflieht, bem Äranfen
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etwa« au« ber Äirchenorbnung »erlieft, fonbern baf ein $reblgrr fl$ $ler

al« einen Hrjt beweifen müjfe, ber bie Äranfheit eine« jeben fennet unb bem»

fefben bie begeben blenden «Wittel ju »erorbnen weiß." ($afloraltheologie.

1,13,2. ©.212. f.)

SInmerfung 2.

Dleariu« gibt ben Statt), bafj ber 9>rebiger bei feiner (Exploration

namentlich folgenbe fech« ©tücfe erforfche: „1. Db ber Äranfe eine jutang-

liehe SBlffenfchaft »on bem SDege ber ©eligfeit erlangt $abe, ober nicht.

2. Cb er auch feine 2eben«jeit über in feiner f)rari« nact) biefetn SBcge,

ober in öffentlichen ©ünben unbufjfertig bi« an fein ©ireb« unb Sterbebett

babingegangen; ober ob er jwar in einem au&erlich untabetyaften Jeben

geflanben, son bem man aber bodj nicht recht oerfic^ett fein fann, bafj e« au«

bem ©runbe bc« ©lauben« in wahrer Heiligung geführt worbrn. 3. 3n wa«

für einem befonberen Beruf er fleh befunben, unb welken Berfuchungen er

nach bemfelben infonbertyeit unterworfen gewefen fei; inglelcben, wa« er für

göttliche gübrungen, ©naben« unb 3orn'©erichte bei folgern feinem 3"flanbe

habe erfahren unb beobachten tonnen. 4. 2Öa« e« für eine ©eftalt mit ber

Äranfheit habe; ob unb wann biefclbe »iel Sieben«, gragen« unb Antwort

grflatte; ob fle e« batb aufmachen, ober bem Patienten etwa« 3tit gönnen

möchte, für fleh ju forgen unb fein £au« gu befteQcn; ob fle ihm ben Äopf

offen unb unverwirrt laffe, ober nicht, unb ob alfo feine Sieben unb Be-

wegungen t>on feiner Äranfheit ober »on ben vernünftigen Bewegungen

feine« ©emüth« btnrübren (welche Betrachtung infonberheit bei W$tn
Äranfheitcn anju flellen). 5. Die befonberen (natürlichen) ©emüth*-
DUpofi Honen be« Patienten flnb auch woty in Sicht ju nehmen

(lemperament unb gaffungögabe). 6. SJran hat auch 4" bemerfen,

wa« bemfelben »orbem$obein@rauen erweefen fönne." (91. a. C
©. 809. ff.) 3u 9er. 2. ifl noch 3" bemerfen, bajj ber #rebiger auch ju

unterfuchen bat, ob ber Äranfe, wenn er bie Kennzeichen eine« noch Unbe*

lehrten an fleh trägt, fetbflgerecht fei unb in fleifchlicher Sicherheit fleefe, ober

ob er in fnechtifcher gurdjt flehe, unb, wenn er bie Äennjeidjcn eine« wahren

glaubigen (Shrißtn h fl t, ob er im ©lauben flarf, ober fchwach, ober angefochten

fei. Brfonber« wichtig ifl e.nblich namentlich in unferen lagen, bajj ber

f)rebiger erforfche, ob ber Äranfe etwa in ßrotiftl an ber SBahrheit be«

fßorte« ©otte« ober boch gewiffer ©runbartifel be« rhrifllichen ©lauben« flehe.

Slnmerfung 3.

Die Unterfuchung be« 3ufanbe« ber Äranfen barf felbflwrflanblicb

nicbtininquifitorifcherSöelfe flattflnben, fonbern follte alfo gegeben,

baf man thetl« au« bem Benehmen be« «Patienten fleh ba« 9cöth>ge felbfl er«

fchliefj t, theil« benfefben auf inbirectem Söege baju veranlagt, feinen 3uflanb

freiwillig felbfl ju entbeefen. Bibembach treibt baher nur: „fluch foO
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ber Älnhcnbiener mit gleiß Stiftung geben auf bie Sieben, ©cberben

unb alle« X^un be« jtranten; barau« er fleh jum bejhn informtren (ann

unb ©elegenheit nehmen, mit it)m 3U conserfiren." (H. ü. O. ©. 648.)

y § 32. c.

föne brüte Siegel ifl, baß ber ^rebfger für bad bem Äranfen nach

feiner 93efchaffenheit 9fot^»f ntfgfte, ohne rotiert alle« anberefruchu

loö fein würbe, jucrft forgc.

2lnmerfung.

* Diefe ebenfo einfädle al« wichtige Siegel gibt Dlearlu«. <5r f<hreibt:

„5« bleibt bie ©eneral«Slegel, baß man ba« Slothwenbfgfte unb

ba«, ebne welche« bie anbern ©erhanblungen frucbtlo« fein würben, juerft

ergreife unb oor allen Dingen bamit jur SllchHgfeit ju fommen fuaV; jum

Grempel, baß man, wenn ber «Patient feiner £ranft)eit wegen fehr un leib-

lich, ungebulbig, unruhig unb una$tfam ifl, benfelben ju einiger

©tifle, ©elaffenbeit unb Slufmerffamfeit bringe, weil ot)ne biefe« alle« anbere

Sieben unb $>rebtgen umfonfl fein würbe; baß man, wenn wrmerft wirb, e«

fehle am nötigen Unterriebt be«jenigen, wa« jur 93uße, jum ©lauben

unb jur Heiligung gehört, baoon jutorberji grünblichen Unterricht ju geben

bemüt)t fei; baß man, wenn etwa in ^Betreff wefentlicber ©tücfe ber Stetigion

(id) 3weifel ereignen, biefelben t>or allen Dingen wegräume (wie benn bie

redete ©rwlßhelt, baß bie ©djrift ©orte« S©ort fei, bei »feien, Ja wot)l leibet

bei ben meiflen fehlt, brnn bie Cpinion, fo fle baoon fyaUn, ifl feine fcfle

innere Ueberjeugung
;

bat)cr von bem göttlichen Urfprung unb $lnfeben ber

Schrift öfter, al« wohl geflieht, get)anbclt werben follte) ; baß man, wenn

bie (Srfenntniß in ber i^eorie gut, in ber $rari« aber noch an ber (5r*

fenntniß feiner felbfi unb an rechtfehaffener SBuße e« fehlet, ^iergu bie erfle

Anleitung gebe; baß, wenn an ber ©nabe ©otte« in 3Sfu <S^riflc au«

biefen unb jenen Urfadjen 3weifel »orfallen foDten, tiefe Materie ju»8rberfl

»orgenommen werbe" u. f. f. («. a. O. ©. 848. f.)

§ 32. d.

* dint »ierte Kegel ifl, baß ber $rebtger bem Äranfen bie (hm

nöthtge ©eelenfpetfe nicht foroohl prebigt», al$ bielmehr a^l4UÄ£&&*

weife barreiche, tnfonberhett ©chroerfranfen nicht »icl »or*

prebige unb, finb biefelben in großen ©chmerjen, ihnen nur ©pr flehe

ber heiligen ©ebrift mit ganj furjen Slpplicattonen unb mit unter*

nu'fchtcn paffenben gieberverfen, »on 3rtt ju %tit paujirenb, jurufc

unb furje f. g. ©toßfeufjer borbete. ^ebenfalls follte ber^rebiger

au#, namentlich i» fehleren Äranfyeiten ober wenn mit ber leiblia)en
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£ranft)eit große (Seelennott) »erbuntrn ift ben Patienten niefct nur trin*

fienfc junt ©ebet ermahnen, fontern temfelbcn auefc auf feinen 3u*

ftanb gerichtete ©ebetc »orfp reeben ober fcoefc, je naa) Umftänfcen,

eine brfinfh'gc gürbitte für tt>n an feinem Sager tbun.

©ibembacb febreibt: „ötf ift aueb auf bie großen (gebrne^en be«

Jeranfen ju feben, wclcbe niebt allezeit viel reben (äffen. Darum muß man

f!e bti weniger SRePe unb Antwort bleiben lajfcn, bamit fle niebt unwillig

ober gar ju matt gemalt werten. Unb ift alöbann infonberbeit oonnötben,

baß man fieb ber Äürje befleißige.*) Denn bie« war ju loben an £iob«

grrunben, von benen gefeprieben ftebet £iob 2, 13.: Sie rebeten eine gute

3eit niept mit ibm, benn fie faben, baß ber (Stpmerj febr groß war. — *D?it

3ufpred)ung Jrofte« unb Slnbcre« ift nirf>t notb, aueb niebt n unlieb, baß

man gar ju otel dicta scripturae (SMbelfprücbe) auf einmal 3U-

fammenbringe unb coaceroire (baufe); benn fortft tonnen e« bie

©cbwacben niebt bebalten unb bamit (irb bernad) niebt aufbatten ober vc»

quiefen. Darum ift bie« jum atlerfprießliebfren, baß man ein dictum scrip-

turae (barunter man eine 21u«wabl baben fann), brei ober »ier, bie ftärFficn

unb baran ber meifte Jpaft liegt, bem äranfen oorbalte, ober nacb

©elegenbeit ber $erfon (fo fle einfaltig unb nid)t fcbarfflnnlg) ein wenig
erplicire ober auf bie ^erfon aecommobire; bamit man fie falle eine

3eitlang fcbajfen unb e« ibnen alfo einbilben laffen bi« ju anberer QtW
(Manual. <5. 648. f.) 6« ijr frlbftocrjiänblicb, baß ber sPrebiger, wenn e«

ber 3^ftanb be$ .Jcranfen erlaubt, namentlicb bei ebronifebrn Äranfpriten,

aueb längere jufammenbangenbe 9lnfpracbrn an ben Äranfen balten, größere

Äbfcbnittc ber beiligen ©ebrift bemfclben oorlefen unb auflegen (j. 93. 3«>b.

5, 1—16. 3ef. 38, 1— 22. £iob 33, 15— 30. Suc. 15, 11—32., gan 3e

$falmen, namentlicb bie ©ußpfalmcn, bie fleben ©riefe Pe« ££rrn an bie

fleinaflatifcben ©emeinben Dffenb. 2. unb 3. unb Pcrgleicpen), ben ^nbalt

ber aulefct in bem öffentlicben ©ottesblenfre gehaltenen $rebigt mittbeilen,

refpectioe ganj »orlefen ic. fönne, fa foüte. ©ei ebronifeben Äranfbetten,

wenn biefelben eine längere geiflige ©efebaftigung julaffen, bat ber prebigrr

aueb barauf 93ebad)t ju nebmen, baß ber Patient eine poffenPe Sertüre

erbalte, woju fieb neben 93lbel unb Jtatecbitfmu« je nad) Umftänben u. a.

2utber'4 Solfobibliotbef, bafl ßoncorbienbueb, Öicf'ö tfutberbuep unb 2Wär«

tprerbueb, ?affcnii Jroflreben, £. SDcütter
1

« (Srquicfftunbrn unb £iebe«fuß,

©ottbolb'd jufallige HnPacbten, ©ottbolP'« ©ieaV unb <Siege«bett, ba«

*) Sin prebiger barf e« ftä) niept befremben (äffen unb e« nitpt in frbem BaUr für

ein üble« 3eid)en anfeprn, »enn bem Patienten ber grijilicbe 3«fpro<b Ufr balb }u lang

ju »erben febetnt. 5« fann bie« leicpt aua) bei foleben ber galt fein, bie fpnft ein große«

Verlangen naO) (Botte* SQJprt baben.

Slnmerfung 1.
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„frfebueb für evangelifcb-Iutherifche Schulen" (St. Sout«, 1862) unt) «ehn-

liehe« recht »ohl eignet; auch ber St. ?ouifer grofje unb Heine Svangeltfeh-

lutherifche ©ebet«fcba& wäre ju empfehlen.

ftnmerfung 2.

Damit e« einem $rebiger, aud) »enn er f$neO unb unvermutet ju

einem tfranfen gerufen »trb, nicht an bem nötigen Stoff fe(|te, ift e« notbtg,

ba§ er fleh eine Sammlung von er»ecf liehen unb tröftltchen

©prüfen unb SMcbcrverfcn für alte Hrten von Seelen*

juilänben anlege unb biefelbe feinem ©ebadjtnifj wohl einpräge unb,

»enn er einen Äranfenbefud) machen will, ent»eber auf bem SBege bei fl$

»ieterbole ober, ebe er (ich auf ben 50eg macht, fönen überlaufe. Sine

reiche Sammlung biefer Art finbet fleh in bem größeren „(Svangelifch'luthe-

rifeben ©ebetsfebafc. St. ?ouf«, SRo., bei $t. (L Marthel, ©eneral-Stgenten

ber Sonobe von SHiffouri", S. 377—424. 2luch ein SSorrath befonber«

erroeeflichrr ober tröftltcbcr ©efehtchten fann juweilen am ftranfenbette gut

venvenbet »erben unb vortreffliche XMcnfte letften.

Änmerfung 3.

SBa« einem Äranfen je nach feinem fper teilen Seelen juftanbe,

fowie je nach ber 21 rt feiner Äranfheit (bei großen Sehmerjen, bei

8ang»ierigfeit ber Äranttyit, in ^i^igen giebem, bei ©icht, bei Darmver-

febtingung unb barauf fofgenbem SRiferere, bei Äreb«fa)aben, Sehwinbfuchr,

Ökfferfucht ic, »enn fieb ber Patient bie Äranfhrit felbft sugejogen hat, bei

fchmerjbaften unb gefahrlichen Operationen u.
f. w.) au« ©ottc« ©ort

vorjubalten ift, hierüber finbet fleh ba« reid>fte unb vorrrefftichfle Material in

„©ottfrieb Dleariu«' Collegium pastorale ober Anleitung jur geift«

ticken Seelen-Sur" (tfeipjig 1718. 4.), fo»ie in „Wie. £aa«' ber getreue

Seelenhirte" (St. Soui«, 2Ro., 1868, bei Dette. ^>retd: $3.25.), enbltch

auch in ßhrtftopb lim. Seibel'« ^afloraltbeologie, herausgegeben von

g. (5. Stambach, ©. 211— 229. — £ter fei nur bie« bemerft, baf ber

^rebiger, felbft »enn er an bem Fronten bie gropte Unwiffenheit unb $er-

btenbung über fleh felbfl, bie gröbfte Selbflgerechtigfcit unb Unbujjfertigfeit

wahrnimmt, an ber SRöglichfeit, bafc bem Äranfen noch geholfen werben

fönne, nid)t »erjagen ober al«balb fcbdtenb unb polternb verfahren bürfe.

Vielmehr mufi er bann, um wab^e S3ufce bei bem Äranten ju »irfen, bem«

feiben in ruhigem (Srnftebie © ei ftl ich feit be« ©efefce« jeigen, ein »ie

grofjer ßrnft e« bamit ©Ott fei, barlegen unb namentlich ba« bem «Patienten

au« bem göttlichen ©efefc vorhalten, »orin berfelbe einen Spiegel gerabe

feine« £erjen« unb Sehen« finbet. Uebrigen« barf ber ^rebiger nicht

vergeffen, bafj e« viele felbft in groben Sünben fcheinbar fteber babin Sebenbe

gibt, bie auch nicht« befto »eniger nach ihrem $)etenntnijj feine Sünber fein

wollen, welche nur barum fortfünbigen unb ftch fo grob felbjigerecht au«-
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fprcdjen, »eil fic in heimlicher ©fr^tDtiflung fieefen unb batjer meinen, ihnen

fonne boch nid)t geholfen werben, fie feien boch unrettbar verloren, Solchen

ift nemlich trofc be« Uebermaße« ihrer ©ünben nad) SRom. 5, 20. ber gange

SHeichthum ber freien göttlichen ©nabe unb (Srbarmung in dt)ri{lo gu geigen.

X>a«felbe ifi bei benen ber ftatt, bie, ohne bajj e« jemanb »eifj, irgrnb ein

furchtbare« Verbrechen (flttrineib, SWorb, Spruch, SBlutfchanbe unb ver-

gleichen) auf ihrem ©ewiffen $abtn, unb barum. nicht gur 9lut)f fommen.
sJJccrft ber 3>rebiger an einem Patienten, bafj berfelbe für offen Sroft ver-

fchloffen bleibt, fo t)at er gu »ermüden, baff bie Urfache hiervon barin liege,

baf» ber flranfe eine auf feinem ©ewiffen liegenbe Ztjat bem Jriebe be«

^eiligen ©eifte« juwibeT burchau« nicht betennen will, unb ihm 3Rutt) gu

machen, bafj er fein bef<h»erte$ ©eanffen bureb, ein aufrichtige« ©efenntnifj

auch vor SRenfchen erleichtere. $f. 32, 3— 6. 3n biefem gatfe hat ber

^rebtger natürlich *afnr au forgen, bajj er mit bem Patienten allein gelajfen

»erbe.

§ 32. e.

Die fünfte Siegel fflr Äranfmbefud)e gibt 9ibembachin folgen*

btn ©orten: „€d ifi nicht rathfam, bie Äranfen, beren gebend unb
Sterbend falben man noch Ö ör gmcifelig, entroeber gar gu

»erjagt gu machen unb ihnen bad geben gleich aldbalb allerbingd abgu*

fprechen, ober fte auch gu iu oertröften unb baä Sterben gar weit

gu machen; foubern bieroeil unfer geben unb £ob in ($ottc£ &&nben

fiehft, fo ift am befien, baefelbe in suspenso (unentfehieben) gu

1 äffen, alle* auf ©otteä Söillen gu fielirn. Doch ifi nicht unnötig,

auf begebenden gall immer etwa$ mehr auf ba$ Sterben gu

incliniren, bamit (ich ber Äranfe befto mehr bagu gefaßt fönne

machen. Denn biete btlben ftch ohne ba£ immer nur bie Hoffnung länger

gu leben ein, unb fann man fte fchroerlich gu ©terben$*@ebanfen gr*

möhnen." OL a. O. ©. 549. f.)

Slnmerfung 1.

TOan hat ben Äranfen gu erinnern, baß Jebe leibliche Äranfheit nicht

nur immer eine Segnet ©otte« gu geiftllcher ©efunbheit, fonbern auch

Sote betf Sobe« fei, felbjt wenn berfelbe nicht erfolgt (3ef. 38, 1. ff.),

unb baß man, Je ernjier man (Ich bewegen auf ben Job vorbereite, einen befto

größeren ©e»inn bavon habe, auch »enn man leben bleibe.

2lnmerfung 2.

6e ibel bemerft: ,,<E« ifi ein gemeine« $orurtheü unter ben ^rebigent,

baf, »enn fle ben geringfien Slnfchein ber ©efferung an einem Patienten

finben, fie »eiter nicht verbunben »ären, benfelben gu befugen. Sin gemiffen*
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bafter £ehrer mirb bei Äranfen, mit benen e$ jich jur Sefferung anläßt,

golgenbe* beobachten: 1.
s3J?an bejeugrt ihnen mit fo vieler Siebe al6 Srnji*

hflftigfeit, baj? bie Verlängerung it)re$ Sebent oon einer !ur3en Dauer fei,

bajj ©ott unfehlbar babei bie 2lbfubt habe, fie »on ben it)nen anflebenben

Unlauterfeiten noch mehr gu reinigen, unb bajj fie alle ihre Vemübungen auf

tiefen (Snbjroecf ju richten hätten. 2. 9Ran Iäfjt fleh öon ihnen (namentlich

wenn e« »orber nicht recht um fie ftonb) jufagen, baß fie eine ober bie anbere

fünbfiebe ©ewobnbeir, bie man bisher an ihnen bemerft h«i, »ollen fahren

lafffn" u.
f.

». (31. a. O. ©. 223.)

Hnmertung 3.

Die Verabfcbiebung bea $)reb(ger6 \>om Ära n Ten geflieht in brr

Birgel mit einem ^ergtid^cn SBunfcb unb mit bem Verfpredjen, »0 möglich,

balbiger SBieberfcbr. DIeariuä bemerft: „Dabei lann nach be« Patienten

3u)lanb ibm ein befonberer fuqer ©ebenffpruch recommenbirt werben,

welker ihn ju fernerer SKebitation be$ Vorgetragenen aufmuntere."

(«. a. D. 6. 846.)

§ 33.

JBegehren Äranfe baß heilige 9lbcnbmahl, fo tfi bie grage, ob ihnen

oaäfelbe gu retten fei, nach bem $ 18 bereite 93enterften }u entftheiben.*)

Slnmerfung 1.

3ur Äranfencommunion $at fty ber ^rrbiger felbfi mit b«n öle-

menten ju verfemen, berfelben jeberjeit bie S e i o> t b a n b l u n g mit flbfolurioa

unter £anbauflegung vorausgehen gu laffen, ben Jifcb, auf »eifern er bie

Gonfecratton »ollgiebt, fauber jujuriebten („strata linteis mundis meusa,

cul et cerei ardentee quandoque adduntur", Calvoer.), hierauf nach Um*
ftänben bie in ber Slgenbe enthaltene Vermabnung an bie (Sommu ni*

canten |u beriefen, ju confecriren unb nach Dijiribution eine betreffenbe

Antiphone unb Sodecte gu lefen, hierauf mit bem (Segen unb bem Vater«

unfer, fomie jule£t mit einer furjen Ermahnung ober mit einem Sßunfdje $u

fchließen. öibembach bemerft: „dt bleibt billig babei, bafj, »0 bie SRoth

unb Äranfbftt gro$, ba$ felbige fo langen Verjug nicht erleiben mochte, bie

Sermahnung jmar, ba« ©ebet aber (nach gefchehener Seicht unb Hbfolu-

Hon) unb bie ©orte ber Stiftung £b"fii nimmermehr foDen au«gelaffen

werben. SBiü ber Äranfe feine Seichte tt)un, wie er beren gewohnt, fo iß er

auch babei ju laffen; ober ed werbe ihm bie gewöhnliche Oorm sorgefprochen.

Slje bann bie Slbfolution erfolgt, fo wäre ber Aranfe mit wenig ©orten 311

erinnern, ob er fonft fein heimlich Anliegen in feinem £rrjen hätte, ober

*) Dir Wf^tffrHflunfl ber $an«communion in Jrranffrrüafätten, welch« Veja sab

«nbm 9tefcnnirte »erorrfen, gehe bei 3. ©erbttrb loc de 8. Coena, $ 259. •»
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irgenb eine $3efd>werbe in feinem ©eroiffrn, feie tyn brtiefet; fo er ftd) brfjljalb

befc$tvert brftnbe, foQte er feinem £erjen räumen unb baäfrfbige bem »erorb»

neten &ird)enbiener (im 9lQgcntfinen ober fpeciefl) anjeigen, bamit er ferner

berichtet werben fönnte. 3tem, ift er ju erinnern, baf? er in feinem £erjen

feine geinbfcfyaft, 9leib ober £a§ behalte, fonbern fcaafeibe atlerbtngä ablege

nacb ber SSerma&nung Gbrifti SDtattt). 5, 23., unb wie er Vergebung ber

©ünben begehre, a(fo aud) gegen feinen Watfcflen gefinnet fei. 2ßenn ftd) ber

flranfe richtig erflarr, fo erfolge barauf bie Hbfolution. — Vor feinem 2lb«

fä>irb fofl ber Äird)enbiener bem Äronfen eine feine furje (Erinnerung tt)un

oon bem fonfeerbaren tyrrrliayn Iroft, welken ber Äranfe aufl biefer <5peife

unb fonberlid) ber ©rgenwart be* wabren Setbe* unb ©lute« G^rifii b«ben

möge, ba§ er nemlid) juöörbrrfr beT Vergebung feiner ©ünben grwifj fein

möge, fintemal ben ?rib unb ba« 931ut er im 9benbma$t empfangen, wefd)e

(£$rijiuo für U>n aufgeopfert unb bargrgeben fyabe. 3tem, bafj er bei ftcb

babe baa rechte Viaticum unb Jöegjebrung auf ber Steife jum ewigen 2eben,

wenn ü>n ja ©ort bieöinal alfo ju i^m ju nehmen begehre. Unb bieweil

nun fein $(£rr (Styriftu* bei it>m fei, ^abe er ftd) gar nid>t* ju fürchten, fon*

bern mit bem 23. $>faim ju fagen: Ob id) febon wanberte ic." (Manuale

6. 655. ff.)

Slnmerfung 2.

Sei Eofljiebung ber $au«communion foOte ber $rebiger wentgftenft bie

©äfften (Ueberfd)15gel) umtyun unb baju eigene (Jommuniongeröt^e ge-

brauchen.

§ 34.

' (Ein $rebtger fcat bie 9>fh'4>t, aueb btejemgen ©lieber fetner ®e*

meinbe $u befugen, welche jwar ntdjt leiblich franf, aber fonft mit febtoe*

rem Unglütf &ctmgefuc$t finb ober in befonberer ©eelengefa&r unb *9lotb

ftcb befinben, in ©cfabr beä Slbfaltö ju einer fallen Religion, in

fötoeren SUfecfctungcn bee eigenen £erjcn*, ber SBelt unb bee Xeufeie

freien (mit 3»etfeln an ber göttlicben 2ßabrl>eit, mit 93crjweiflung, mit

gotteeiäftcrlicbcn unb ©elbfhnorbgebanfen), in gefäbrlitbe ^rojeffe »er*

»trfelt ftnb, in bringenben ©erbaut eiued ferneren SBerbrecbene ge*

ratben ober um feeäfelben willen bereits in bae ©efängnt§ geworfen

ftnb, in «Dlelancfrolte, 9taferei jc. gefallen, leiblich »om (Satan befeffen

ftnb u. bgl.

Slnmerfung 1.

* Vortreffliche Anleitung unb retcbltcben ©toff b^ju ftnbet ber $rebiger

in Dteariuä' ©eelencur (©. 235—802.), in 91 i t. 6 a a
6

'

treuem ©eelen-

|irten, fowte tn £affeniu«' betrübtem unb getrottetem (Jp^raim, baoon
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.

einen $u$jug gibt bie ©chrift: „3*wi unb achtzig fur$e Iroftreben an An-

gefochtene aüer «rt. ©t. Soul«, 3Wo. Verlag oon 5. Volfening. 1861."

392 ©eiten in 8. 93efonberd mistig tft, wa« ber rrfigenannte batton fagt,

»ad benen aorjuhalten fei, welche von gotte«lafterlicf)en ©ebanten, t»en ber

©orge, bie ©ünbe wiber ben Seifigen ©eift begangen ju haben, nnb bie mÜ
©elbfhnorbgebanfen angefochten flnb.

»nmerfung 2.

®a« infonberheit bie com Xenfel leiblich Vefeffenen betrifft, fo

mug ber $rebiger wijfen, bafj leibliche Vefcffenheit felbft über fromme Äinber

©orte* t>on ©ott »errängt »erben fönne. 3. 2B. Vaier fchreibt: „3u ben

©irfungen ©atan« gebort auch, bie leibliche Vefeffenheit, »ermöge welcher

©atan nach feinem Siefen in ben Leibern ber Wenfchen, nfc^t nur gottlofer,

fonbern juroeilcn auch frommer, wohnt unb in benfelben wirft au« gött-

licher 3«lülTun 0« SBenn nrmlicb, ©Ott, entweber unmittelbar ober mittel-

bar (neinUcb, bureb, SDlenfchcn, entweber burd) gute, 3. V. Äirchenbiener, wenn

fie grobe ©ünbrr burd) ben großen ©ann au«fchlie$rn, 1 Äor. 5, 5. 1 $im.

1, 20., ober bureb, böfe, welche anbreu ju fdjaben trachten, 3. V. »ermitteljt

33qauberungen unb Verfluchungen) julafjr, bafj 3Renfd)en bem ©atan unter-

worfen werben. Obgleich aber ber ^v>td biefer Vefeffenhett »on ©eiten

©atan« ©djaben unb Vcrterben tb/tl« ber Vefejfenen felbft, tb>il« anberer

SRenfcben ift, fo ifi boch »on ©eiten ©otte«, welcher biefelbe juläfjt unb

baburch entwrber fchwerere ©ünben (Veraa>tuug br« Söorte«, fleifchliche

©icherhfit, tfäfterungen, Sonfpiration mit bem leufel jc.) mit feinem ernften

©erichte heimfucht, obergromme bureb, leibliche 3üchtigung (traft unb prüft,

ber 3wed Ojfenbarung feiner SJtacht, ©trechtigfeit unb ©üte, unb brrSWen-

fchen, wenn nicht ber befejfenen felbft, wenigjten« anberer, nemlich ber Mugen«

unb Ohwnjeugen, ©ufje, ©laube unb ©eligfeit." (Compend. th. poeit.

P. I. c. 3. § 51.)

Ouenftebt fchreibt: „Die eigentlichen Kennzeichen leiblicher

Vefeffenhei t finb: 1. Äenntnifj frember ©prachen, fowte folcher Äünfte

unb 2ßiffenf<haften, welche bie ©efeffenen nie vorher gelernt haben unb, wenn

fie befreit finb, nicht mehr fönnen. 2. tfenntnifj unb Steige verborgener

unb anberwärt« in ganj entfernten ©egenben gesehener, fowie 3ufünftiger

Dinge. 3. 3Reb> al« menschliche ober übernatürliche Äraft unb ©tarfe.

4. ©enaue Darfteilung ber ©timmen »on Vögeln, ©chaafen, ©tieren u. f. w.

ohne bie baju nötige Di«pofition ber Organe. Diefem ift noch beizufügen

5. Unflätt>lgfeÜ ber Siebe, 6. Ungeheuerlichfeit ber ©eberben, 7. grauen-

hafte« ©efchrei (Warf. 5, 5.), 8. Verlagerung ©otte« unb Verhöhnung bei

9lachften, 9. fBüttjen unb loben fowohl wiber ben eigenen 2eib, al« gegen

bie 3ufchauer, SWatth- 8, 26. 17, 15. Warf. 5, 5. Spg. 19, 16. 3lu« biefen

unb ahnlichen 3<i<hen, welche Jcbocb, nicht alle zugleich in febem einzelnen

Vefeffenen vorfommen, fonbern bisweilen mehr, bi«weilen weniger, fann bie
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leibliche ©efeffenfyeit erfannt werten. Sf wirb Jebodj eine befonbere

S$orfid)t erfordert, b a m i t man ni$t bie mit ferneren Äronf»
Reiten ©efcafteten für ©efeffene halte." (Theolog. didactico-

polem. P. I. c. 11. 8. 1. fol. 652.)

Die Tc$tr23e&anMung leiblid) ©efejfener betreffend förribt Sü-

then ,,©ir fotlen jefct nicht unt> fönnen aud) nic^t bie Teufel auftreiben

mit gemiffen CEeremonieen unb ©orten, wie »orjeiten bie Propheten, C^ripu«

unb bie Apoftel getban haben, ©eten foflen wir im Warnen 3Sfu S^rijti,

bie Äirdje mit Crnfl »ermahnen jum ©ebet, baß ber liebe ©ort unb Sater

unferf lieben £Srrn 3<Sfu 6(>rifti burch feine ©armherjigfrit ben befejfenen

SWenfchen wolle erlofen. ©efd)ieht nur folä) ©ebet im ©lauben auf GbrtfH

3ufage 3ob- 16, 23., fo ift ef ftarf unb fräftig, baß ber Im fei auf bem

5ftcnfcbcn meinen muß; ,wir id) etliche Crrmpet erjagen tonnte, ©onfi

fönnen mir böfe ©eifter nicht auftreiben, vermögen ef auch nicht gu tt)un.

Die armen 2eutc vom Teufel befe([en unter bem ^abfrt^um finb nicht burch

Äunft, ©orte unb ©eberbe, welche bie ©efchwörer gebraust höben, ihref

böfen befchwerllchen Reifte« lof werben. Cr laßt fich nicht mit fölechten

JBorien auftreiben, alf ba finb: ga^re auf, bu unreiner ©riß! ©o habenf

auch bie ©efchwörer mit Crnfi nicht gemeint. Die Äraft ©ottrf muß ef

tyun unb muß einer fein geben baran fefcen, baß it)m ber Irufel bange genug

ma*et. Ohne ©Breden get>ctf nicht ab. Der Jeufel wirb entweber auf-

getrieben burch baf ©ebet ber gangen äir$e, alfo, baß aOe (Sbriften baf ©e-

bet jufammen fefcen unb fnüpfen, baf fo ftarf unb fräftig ift, baß ef burch

bie ©offen bringet unb erhöret wirb; ober aber, ber ben argen geint auf*

treibet, muß im ©eift h°<h erleuchtet fein unb einen ftarfen beftanbigen SJluth

haben, fo ber ©ad)en gewiß ift, alf Sliaf, Clifäuf, |>etruf, $>auluf k. Daß
aber ber leufei aufgefahren ift burd) papiftifetjer 3Rönche unt sPfaffrn 93c-

fdjworen, unb ein 3fi £hfn na <h Pd) 8f'a ffen » ftwa ©laafcbeiben ober ein

genfter aufgeflogen ober ein ©tüd »on ber Sftauer geriffen : baf hat er ge-

rhan, bie Seute ju äffen, bie nicht anberf wußten, er wäre aufgefahren, weit

er ben ©efeffenen ferner nicht plagte, aHef ber Meinung, baß er nachmalf

burch folch ©piegelfechtcn, aber gar auf eine anbere ©eife, nemlicb. geift-

lid), bie Seute befifeen möchte unb fre in ihrem Aberglauben ftarfen. Alfo

begab fich'f auch in ©t. Ciliar Äiraje im fllofier ju ©eimelburg, nicht weit

»on Sifleben gelegen, bafcin eine große ©aüfabrt unb 3ulauf war, baß ein

3Hond), ein guter 3'^ brüte r, einem befeffenen 3Renf$en gebot, baß er

ben SRunb aufträte, i^n jwei O'nfl^ ü'ßf ^ineirt legen unb i^n bod) niä)t

beißen foflte; bad gefd^f} alfo. Aua) gebot er bem leufel, baß er foOte auö«

fahren, wenn man ©t. Ciliar ©lödletn lauten würbe; baf tl)ät ber ©d>alf

auch, auf baß er baf arme ©olf in bem ©ab^n unb 3rrt^um ftärfte, baf

(ttlöcflfin wäre fo fyeilig, baß ber Teufel gu feinem &lang auffahren müßte,

unb alfo bm ©lauben an Cb^riftum gar oertilgte." (XXII, 1104. ff.)

$?an »rrgleioV ferner ben ©rief Sutyerf an ben Pfarrer ©o)ulje in ©elgern
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»om 3at)re 1545, worin flc$ feie gorm eine« ©rbeted beftnbet, wa$ ber Pfarrer

nebfl bem Crebo urtb 33aterunfer mit Hanbauflcgung roiebert)oit über einen

S3ffeffenen foredjen fofle. (XXI, 1343.
jf.)

©o traurig e4 ift, wenn oft fogar $)aftoren meinen, bafj leibliche 2lrje-

neien bie einzigen Heilmittel für „SBefeffene" feien, »eil fle biefelben nur für

2)ielandi>oitfc$e galten, fo ift bod) nit$t ju leugnen, bafj e« oft fet)r mistig ifl,

aufjer bem ©ebet unb ©ort auä) leibliche Slqencien gegen 33efeflen$eit ju

gebrauten, hierüber fcfcrdbt Dannfcauer: „Da biefer geinb nur bureb.

leibliche ©erzeuge mirfen unb bie SDfenfd)en äffen fann, bafcer beginnt er mit

junet)menbem unb bie geuefctigfeiten im Wengen met)renbem Sflonbe (wa<?

nic^t abgeleugnet werben fann) feine ©eränberungen in benfelben. . . 3n ber

Urfira>c wenbete man elnft einen wunberbaren (Srorciamuö an, welker ein

göttliche« Gtyariema mar, wie bie ©abe, oiele ©prägen ju reben. 2Ble aber

biefe heutzutage nid>t auf aufjerorbentliche SBeife gegeben wirb, fo aueb. nicht

ein folcher örordämu«. Sa flnb aber ber orbentlichen Heilmittel brei:

1. Srjenei; benn wie jener geinb ohne SBerfgeuge nicht wirfen fann, er

wirft nehmlich ^auptfaa)Iic^ burdj bie geuchtigfeit be* menfehlichen Äörper«,

fo mufj man ihm oorerjt biefe Sßerfjeuge nehmen, wa$ einem Str^tr 3U über*

lajfen, unb worüber ©rentiu« ju 2lpg. 19. nachjulefen ift. 2. ©ebet; wa«

mit ber ©eblngung gesehen mufj : wenn e« ©Ott fo gefällig fei. Dat)er

niemanb fich »ermejfen barf, ba§ er bie Austreibung be* 2eufeli gemifj be-

»erffiettigen werbe. 3. Buch ber(5jrorcUmu« felbft ijl anjumenben, ber

aüerbing« auch feine Äraft hat. «ber hierbei ift ein ^eroifc^er

©laube nöthig, ber auch ^eutjutage noch nicht gang »erfchwunben Ijh

SBad bie (Srorcijlen im pabftthum feien, ift befannt, nem(ia) 3^uberer, unb

ihre Crordömen folche 3aubereien, bei welchen jte mit bem ©atan unter (Siner

Decfe fpielen. Der Jeufel ßeQt j!<h nur, alt fliege er, um laufenbe oon

Seelen gu gewinnen; er gibt dnen Heller um dnen ©ülben." (Theolog.

casual. p. 304. 307—309.)

Salbuin erflart u. a., bafj auch einem ©efeffenen in frden 3dten ba*

heilige ftbenbmahl caeteris paribus gereicht werben fönne. (Tractat. de

caa. cousc. p. 630. g.) gecht macht auch barauf aufmerffam, bafj bem

©efeffenen, wenn er gläubig Ift, in listen ©tunben »orjubatten fei, bafj bie
.

im $aror9*mu6 vom ©atan burd) it)n au«gefdjäumten Säfierrcben unb ber*

girieren it)m nicht jugerethnet würben. (Instruct pastoral. p. 93.)

Der grünblichffc Unterricht, wie 53efe|fent)eit ju erfennen, wie bie (£t*

Meinungen babd ju beurthdlen unb wie ber ©efeffene ju bet)anbeln fei, finbet

HÜ in ©albutn a. a. D. ©. 615—648. unb in 2. Hartmann'«
Pastorale ev. ©. 1078—1093. (Sin ^>öd)ft merfwürbige« ©eifpiel teuf«

lifdjer ^ffißung unb be* in biefem gaUe beobachteten $erfat)rend finbet fid)

in: „(lt)riftian ©crioer, Da« »erlorne unb wiebergefunbene ©ct)äflcin

(dn gewiffer ?)eterCtte), 1672", wooon „©ottbolb'« ©iea>* unb ©iegetfbett.

Drrtben 1835" einen guten «u«|ug enthält (Xt)l. 2. ©. 126—137.).
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Sttan sergleiche audj: „9licol. ©lumtt hiftorifaV SSefdjretbung ton einem

befejfenrn <3tubenten ju 5>irna. £eipjig 1605." 4., abgebrucft in tföfcber'ä

Unfchulbigen 9tachrichtrn, Jahrgang 1716. (Sin herrlichere« 33eifpiel eine*

glaubendfreubigrn Kämpfer« wiber ben <5atan bürftr wobJ faum ju finden

fein, als ba« biefc« 9ltc. SMumiu«, eine* fachfifchen lutberifcbfn Pfarrer«,

bem bie ©ebanblung bcö befeffenen Stubentcn von $olofarpu« Sepfer auf«

gerragen worben mar.

§ 35.

Obgleich ein ^rcbtger »or allem für bie geijt liehen $)ebürfhiffe ber

©lieber feiner ©emeinbe ju formen bat, fo gehört boch auch bie (Sorge

für bie leibliche 38 oh l fahr*/ fonberltch für bie nßtbigen gebend«
beb ürfnt ffe ber Trinen, Äranfen, SBittwen, SBaifen, (gebrechlichen, 33t*

bfirfttgen, Wlterefchraachen je. in ben Äreie feiner 9lmtepflichten. ©aL
2, 9. 10. bgl. 2lpg. 6, 1. ff. 1 1, 30. 12, 25. 24, 17. 910m. 12, 8. 13.

3af. 1, 27. 1 Jim. 5, 10. 1 £I?ejf. 4, 11. 12.

flnmerfung 1.

<£* iß bietf namentlich hJerjulanbe ein überaus wichtiger $unct. ©te ein

fur^tbarer £rrb«fcbaben freffen bie geheimen ©efellfhaften an bem

2eibe ber Äircf>e; laufenbe unb aber Saufenbe fchliefjen fielt) benfelben an-

fänglich jumeifl allein barum an, ffch für bie ßtit be« SRangel«, ber Äranf-

bett unb anberer 9totb Untrrftüfcung unb £ilfe ju fithern, bie golge aber ift,

ba£ fie enblid) ber Äirche gänzlich, entfrembet werben unb ibre geheime ©e-

feflfebaft für eine bejfere Trägerin ber wahren, »eil tbätigen, Religion an-

feben, als bie Äircbe. Die ©runburfadje hiervon ift nun jwar Unglaube

unb Langel cbrifUicher (Srfenntnifj unb eine* gcfd)5rften ©ewiffen«; aOein

etne$auprurfad)e ift zugleich, bajj bie chriftltchen ©emeinben nicht thun, wa«

fie in Äbftcbt auf biefenlgen ihrer ©Heber, welche ftch in leiblicher 9loth be-

ftnbrn, ju ttjun fchulbig finb. Die Jeute wiffen, bafj fie, wenn fie auch ®üe*

ber einer chriftlichen ©emeinbe finb, barum boch in SRangel, Äranfbeit unb

anberen Wötben serlaffen finb; fo fchliefjen fie ftch benn, unerweeft, wie fie finb,

an ©efeUfcbafrcn an, bie ihnen gewiffe £ilfe für bie 3eit leiblicher 9totb in

Hua ficht ftellen. SBie fehr bie« ber Äirche unb bem Sßorte ©otte* jur Unehre

gereicht, ift nicht auSjufagen. Der Hpoftel fchreibt ben (Sbrtften ju X^cffa-

lonich: „SRinget barnacb, ba§ ihr ftifle feib unb ba« (Jure fchajfet unb arbeitet

mit euren eigenen $anben, wie wir euch geboten haben; auf bajj ihr atlejeit

ehrbarlich wanbelt gegen bie, bie braufjen finb, unb ihrer feine«

bebürfet." 1 Ibeif. H. 12 - ©orte« 28ort will alfo, bafj bie (Jbriften

barnacb trachten foden, in eine ?age ju Tommen, in welcher fie nicht genöthigt

finb, bie SWilbthätigfeit berjenigen in 9lnfprucb ju nehmen, „bie brausen

finb." £rb Inger macht baher ju ben Jöorten: „Dafj ihr ihrer feine* be-
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bürfet", bie 2lumerfung: „(Sntweber ber Srute felbjl ober ihrer ©üter, £tlfe

unb 3ufprurtg*. $)au(ua miß, jle foflten für fleh arbeiten im Segen, ba§
fie ben ©ottlofen nicht Durften in bie tjänbe fehen; welche«

ihnen jum ©efpött, ihrem ©tauben jum Hergernifj, ihrer

«Seele aber jur Verführung burdj ben Umgang gereichen

würbe." G« tjt aber flar, menn (Steiften gern arbeiten unb fo ihr eigene«

33rob ejfen motten, e« aber nicht «ermögen unb bamm genötigt werben,

bie ^ilbt^ätigfeit ber Ungläubigen ansprechen, fo tragen nicht fie, fonbrrn

bie ©emeinbe, teren ©lieber Re finb, Schult» an bem bamit ber Jtfelt gegebenen

Bergerntjj unb an ber Sdjanbe, welche bamit auf ba« Goangelium fommt.

Der (£ifer einer ©emeinbe gegen bie geheimen ©efedfehaften ift ein ojfenbar

pharifäifcher, wenn er nicht mit (Eifer für genügenbe SSerforgung ihrer Armen

unb (Elenben »erbunben ijh (Eine chriftlicbe ©eineinbe barf fich nicht barauf

berufen, e« gebe ja jtaatlid>e Slrmenfajfen unb Armenbaufer, $u beren Unter-

haltung ja auch fie beitrage, steine chrijtliche ©eineinbe fodte auf biefem

Sßcge für ihre Firmen forgen (äffen ; ber Staat fodte oielmehr fehen, ba§ er

nicht baju Steuern für bie Sfrmen mit3ivang auflegen müffe, um bie armen

Sbrijten ju erhalten, fonbern allein bie, reelle fonjl oon aller 3Belt »er«

laffen waren. Die c^rifllic^e ©emeinbe fodte e« für eine Schmach anfeuert,

für i^re Armen oom weltlichen Staate geforgt ju fehen. 3« ben fogenaunten

Staatäfirchen, in welken eine 35erfchmelaung ber flirre mit bem Staate

ftattfanb, war e« aderbing« eine anbere Sache. Da waren bie Staat*-

2irmeninfiitute eigentlich &er Ätrcbe. £ier, wo tfirebe unb Staat jtreng

getrennt finb, fodte e« fld> bie Kirche nicht nehmen laffen, felbft unb adein

für ihre Sinnen ju forgen. £at ©ott febon ber Ätrche be« Gilten Sßunbc« zu-

gerufen: „QUfoll allrrbinge feinS3ettler untereuch fein", 5 9J?of.

15, 4., wie oielmehr gilt bad ber Kirche bleuen Jeftament« ! ©ereicht e* ©ott

ju Unehren, wenn Sh^ifien unter (S^riflen alä SBettler umhergehen müjfen,

weil man ihnen nicht ba« 9lothige gibt unb leiht, fo baß (Ebrijtu* in ihnen

betteln gehen mufj, wie fehimpfltch mufj r« erfl für ben (Sbrißennamen fein,

wenn Ghtißen, weil ihre 93rüber ihr $erj cor ihnen jufchlicpen, bei ber lieb-

lofen SÖelt betteln gehen müffen! Sei bei fchreibt:. „Dafc bie Sorge für

bie Armen oon ben erften 3«ten ber Äirdje an bem 9>reb ig tarnte anver-

traut gewefen fei unb bajj bacifelbe bie Anorbnung unb Aufficbt bei ben Armen-

häufern unb £ofpitalern gehabt habe, baran ijt wohl fein 3weifel, wenn wir

erwägen, bajj in bem Codice Justiniano ademal oon ben Sinnen unb Armen»

haufern gehanbelt wirb unter bem Xitel ,55on ben $i|d)öfrn unb Clericis*.

3u ber 3eit ber SRcformatton ift alfo, wie efl bidig tft, bie Sorge für bie

Ernten mit unter bie bifchö fliehen Siechte ber i'anbecherrn gerechnet

unb oon biefen ben geiftlichen ©crichten mit übertragen werben. Diej*e ©c«

richte aber haben bie Drbnung gemacht, bafj oon bem $rrbiger unb ber Cbrig-

teit febed Orte« bie für bie Armen gcfammelten ©elber unb anbere milbe

Stiftungen bur<h gemijje baju bcjledte Corfteher foden oerwaltet werben, bo<h
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bergeftalt, baß bie Armenfaehen mit ben gemeinen Stabtfafe»
niemal« haben bürfen »ermengt »erben; auch He ^nfpection über

aQe pia Corpora t>eti Superintendenten unb Sonfljiorü« pnb vorbehalten

worden." ($aftoraltheol. 1, 11, § 1. S. 197 f.) So fa>reibt ferner £utp er

über t>ie ©efcbjchte ber (Errichtung eine« brfonberen Almofenpfleger»Amte« in

ber apoftolifchen ©emeinbe ju 3erufatem (Apg. 6, 1. ff.): „3n tiefer #iftorie

feb/et ihr erfHich, wieetned)rifllic*?e©cmeinefoIIgejlaItfein; baju

fehet ihr ein recht 33ilb eine« geifMtcJjen 9tegtment«, weife« bie Apoflel tjirr

führen. Sie verfemen bie Seelen, gehen mit $reblgen unb mit ©eten um,

»er f^ äffen boa> auch, baß ber ?eib »erforget werbe, werfen etliche

Banner auf, bie ba bie ©üter au«thrilen, wie tyr gehöret ^aSt. Alfo ber-

forget ba« $rifUi$e Sflegiment bie 8eute beibe an Seib unb
Seele, baß feiner feinen Langel hat unb alle reichlich gefprifet werben

unb wohl oerforget beibe an Selb unb Seele." (Äirchenpoft. XI, 2754. jf.)

Anmertung 2.

Daß bie Sorge für bie Armen ju ben befonberen &mt«-5>flichten

ber 5>rcbiger gehöre, ift namentlich au« ©al. 2, 9. 10. unb Apg. 6, 1. ff.

flar. So oft ba^er unfere alten S^eologen bie Amt«»errichtungen eine«

3>rebiger« aufjagen, führen fir auch bie Sorge für bie Firmen mit barunter

auf. So fchreibt j. 33. 3. ©erwarb: „<£« gibt im Allgemeinen (leben Ver-

richtungen ober Pflichten ber äirrhenbiener, woju bie übrigen bequem geregnet

werben tonnen: 1. bie Vrrfünbigung be« göttlichen Sorte«, 2. bie Verwal-

tung ber Sacramente, 3. bie gürbitte für bie ihnen anoertTaute beerbe, 4. ein

ehrbarer 2eben«wanbel, 5. bie£anbhabung ber Äira)enjuo)t, 6. bie Spaltung

ber ÄlrayngebräuaV, 7. bieSorge für bie Armen unb bie ©efuehung

ber ßranfen." (Loa th. de minister, eccleeiast. § 265.) 3 tt *cr me*t'

würbigen Stelle ©al. 2, 9. 10. bemcrft Suthcr: „Senn ein treuer £irt

ober Seelforger fein Solflein mit ber $)rebigt be« SoangelÜ cor allen Dingen

berforgt hat, foller ifym barnad) fein Ding fo fleißig anliegen

laffen, aUba§ tieArmen auch mögen ernähret unber^alten
»erben. Denn ba« feb/let nimmermehr, wo eine Ätrehe ober ©ottc«-©e-

meinbe ift, bafelbß muffen gewißlich auch Arme fein, welche gemeiniglich

allein bie red)tfcb;affenen Schüler ober 3ünger be« Soangrlfi finb; wie (Sb^ri*

flu« felbfr jeuget SJlatth- 11, 5.: ,Den Armen wirb ba« (£*angclium gepre-

biger* ; unb 1 flor. 1, 27. 28.: ,2ßa« thörieht ift »or ber 5öelt< k. Denn

böfe Seute unb ber Seufel »erfolgen bie tfirefje unb ©emeinte ©otte« unb

machen »iel armer 2eute, welche benn b.ernad?mal« alfo »rrlaffen werben, baß

fia) ihrer will niemanb annehmen, noch tchtei geben/' (VIII, 1762.)

2. Hartman n fcbjeibt: „2öie in eineT beerbe bie notbjeibenben Schafe »on

Seiten ihre« Birten größere unb reiflichere Jpilfe bebürfen (Sjecb. 34, 4.;,

fo erfordern in ben $)arod)iern elenbe ^>erfoneu, bergleichen bie Armen finb,

fonberlid) wenn fie franf, äöittwen, SBaifcn unb anbere »on aller #ilfe oer-
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lajfene unb son Hnberen unterbrüdte «Wenföen flnt>, bie befonbere £ilfe unb

(Sorge ibrer paftoren unb erwarten biefelbe oon tynen mit vollem Sickte.

Denn obwohl bie djrijtlidje Siebe tiefe 3>jll($t au$ oon ben Uebrlgen er&eiföt,

fo ^at tod) fdjulbigermafjen ber j)afjor oor allen Änberen für bie etenben

$>erfonen oaterlicbe ©orge ju tragen unb borf fld) nidjt Überreben, e* genüge,

baf fle oon ben SBorftebern br* ©otteöfajien« Unterftütyung empfangen, fon«

bem er muf «Seele unb ©ewtffen ber Hrmen in 9ld>t nehmen, ba§ fle nidjt

wegen Langel* an i^ren Sebenöbebürfnijjen vom (Suangelto abfallen, anber-

wärt« fyinjiepen ober bie Steigeren beneiben. Datyer mufj ber 3)aftor nad)

$auli ©eifpiel aud) häufige Srmabnungen t&un 3U (Joüecten für bie Sirmen,

©al. 2, 10. SBie barum $aulu* bie Äonntber auf bao Söeifpiel ber ©alater

binweift, fo feuert bie ©ewobnbeit ber einen ©emeinbe bie anbere an, fintemal

wir von 9tatur weniger gern ba4 t&un, wad anberwarttf nid)t gebräuchlich

ijt, ber Siebcüetfer aber oieler 2lnberen ber Sragbeit fteuert. . . $or allem mufj

baber ber $aftor flei§ignacbforfd>en, welcbe unter ben ©einigen elenbe

$erfonen ftnb, bie ctf oerbienen, bafj man fld) i&rer erbarme. . . 3« biefem

3t»e<fe mu§ ber 3>aftor ein von it)m unb ben SBorftetyern gefertigte«! $er*
jeid)ni§ ber Sirmen baben unb emfig nad>fel>cn, ob jemanb bureb oorfaflenbe

Äranfbeiten, burd) Verteuerung ber Sebenämittel ober burd) anbere Unglürfö»

falle oerarmt fei, um biefelben aui ber @emeinbe*2lrmencaffe unb
au 3 eigenen Mitteln ju unterjiüfcen. Dann forge er bafür, bajj bie

Sorfreber bie Sinfünfte, welche auö ben 2lrmen»©ütern gebogen »erben, fotoie

bie freiwilligen ©aben, welche an ben ©onntagen in ben ©ottwbicnfien, auf

^oefoeiten ober bei ©egrabniffen gefammelt werben, forgfältig einfammeln

unb bie eoüecttrten Hlmofen mit foldjer ßlug&eit unb Ireue »erteilen, bat»

fie, fo otel mogltd), niemanben mangeln laffe, ober &fer irgenb etwa« oon

parteilicher Siebe unb £a§ ober aud) von (Jtgcnnufc geleitet (wenn etwa bie

armen bem 3>ajror umfonft Diente leiften) tbun. Da^er mu§ ber ^ajtor in

entfh^enber Neuerung, wenn anjiecfenbe Äranft)eiten grafftren, ober wenn

aus anberen Urfac&en fd)werere Qtittn einfallen, bie ©einen in 3*itcn er-

mahnen, ba§ biefelben barauf benfen, für bie Sinnen burdjgreifenber ju forgen.

Unb bamit ber 9>aftor fein ftnfefyen unb feine Ireue bewahre unb gegen afle

bewähre, mufj er mit gegenfeitigem Sonfena unb SRatb be3 $>retfbyterium£»

biefe ©tücfe feined 2Imte4 aufführen unb 3U regier ~\tit 9tecbnung ablegen,

fßenn bann ber ?>afior unb bie 9llmofenpfleger, wa^renb fle fia> retlidjer

Verwaltung wobl bewußt flnb, mit Unredjt oon mannen Firmen, benen man
nie genug geben fann, ober au$ oon irgenb anberen Seuten burdjgejogen

nnb unfdjulbiger Sßeife »erleumbet werben, fo muffen fie nia>t ba« ©eringjie

barum geben, noeb in ibrem 2lmt»}cifer na^laffen, fonbern »ielmebr benfen,

Wie e« im ©prü^wort ^ei§t: ©er am Söege baut, bat oiele 3Reifier." (Pa-

atoral. ev. III, 54. p. 1023. aqq )
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5lnmerfung 3.

Der $rebiger fcQte bafür forgen, bajj in feiner ©emeinbe, namentlich

wenn biefclbe oolfretch ift, l>ie &rmenangelegenheiten gehörig ge«

orbnet unb ju rechter Verwaltung berfeiben brfiitnmte Sllmofenp fleger

nach bem Veifpiele ber ©emeinbe ju 3erufalem Äpg. 6, 1. ff. angefteflt unb

mit einer pajfenben 3nßruction oerfet}cn »erben. £uther fchrribt an bem

bereits angeführten Orte: „Da« tfi ein recht fein Vilb unb Crrmpel, unb

wäre wobl gut, baß man ee noch alfo anfinge, wenn Seute barnacb. waren,

bajj eine ©tabt, ale biefe hier, getbetlet würbe in »ier ober fünf ©tücfc, unb

man gäbe jeglichem %1>tiU ei nen $rebiger unb etliche Dia fönen, bie

ba«felbige Xheil mit $reblgen »erforgten unb bie ©üter auatheileten, be»

fuchten franfe Seute unb fabrn barauf, bajj niemanb Langel litte, ffiir

haben aber nicht bie $erfoncn baju, barum traue ich c* nicht anjufahen, fo

lange, bi« unfer £$rr ©ott £ beißen macht." (XI, 2755.) Urber bie

ftrchltchen Remter neben bem Hmt be« ©orte« wirb fpäter au«führlicber ja

ha utt In fleh Gelegenheit finben.

Hnmerfung 4.

Ueber biefJerfonen, welche unter biejenigen 3U rechnen finb, bie oon

©emeinbewegen ju unterjtüfcrn unb gu erhalten finb, unb über bie 33 efch äf-

fen bei t ber Untcrjtüfrung theilen wir noch folgenbe 3cußni fft mit<

Schon im 3abre 1520 fchrieb Sutber in feiner ©ebrift: „Von be« chrifl-

lichen ©tanbe« ©efferung" u. a. golgenbe«: „(5« i(t wohl ber größten 9ioth

eine, bafj alle Vettelei abgethan würbe in aOer (£briflenbeit, e« follte je

niemanb betteln gehen unter ben (Sbriften ; e« wäre auch eine leichte Drbnung

barob ju machen, wenn wir ben SRutb unb Grnji baju hätten, nemlich bafj

eine jegliche ©tabt*) ihre armen Srute oerforgte unb feinen fremben Vertier

juliefje, fie bte§en, wie fit wollten, e« wären SBalbbrüber ober Vettel orben.

(£« tonnte je eine jegliche ©tabt bie 3h*en ernähren; unb ob fie ju gering

wäre, baff man auf ben umliegenben Dörfern auch ba« Volf ermahnete, baju

ju geben. Hüffen fie boch fonjt fo oiel öanbläufer unb böfe Vubrn unter

be« Vettler« Flamen ernähren; fo fonnte man auch Riffen, weiche

wahrhaftig arm wären ober nicht, ©o müfjte ba fein ein Vcrwefer

ober Vormunb, ber aQe bie ärmen fennete, unb wa« ihnen noth wäre, bem

3tatb ober 35farrberren anfagte, ober wie ba« auf« befte möchte »erorbnet

werben. . . Dap aber etliche meinen, e« würben mit ber 2ßeife bie 2lrmen nicht

wohl »erforgt unb nicht fo grofje fteinerne Käufer unb Äl öfter gebaut, auch

nicht fo reichlich, ba« glaube ich faft wohl. 3f*« boch *W ni>th-

arm will fein, fott nicht reich fein; wiQ er aber reich fein, fo greif er mit ber

£anb an ben «Pflug unb fueb« ihm felbft au« ber (Jrben. <£« ijt genug,

*) Watt) unferen Snbälmilfen in ber ftreifircbr märe für „eine jegliche ©tabt" |U

fagen „eine jeglitte ©emeinbe."
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baß 3 i e m t i er) tic dritten »erforgt fein, babri fie ni#t $ungerd (toben nodj

erfrieren. <Sd fügt fld) nid)t, bafj (Jiner aufd intern Arbeit müfjig gefce,

reid) fei unb wobjlebe bei eined Slnbern UebeQeben, wie jefct ber »erfef)rte SDJifj*

braueb, gefjt, benn ©t. $aulu<? fagt 2 Iljejf. 3, 10.: ©er ni#t arbeitet, fofl

aud> ni$t effen. ift niemanb von ber Slnbern ©ütern gu (eben von ©ott

serorbnet, benn allein ben prebigenben unb regierenden ^rieftern (wie3)aulud

1 Stox. 9, 14.) um i&rer g ei filieren Arbeit. Suf. 10, 7." (X, 367. f.)

©o fdjrcibt ferner <Porta: „Söenn gefragt wirb, wem ober welchen Seu»

ten man fürnebmlid) geben foll, fo tyaftbu in fjeiliger ©cfcrift hierauf

?eijre unb Unterricht« genugfam. Denn im 5. 35. Sflofe Sap. 15. jiefjt alfo:

,2Benn beiner 93rüber irgenb einer arm ift in irgenb einer ©tabt in

beinern ?anbe, batf bir ber £$rr, bein ©Ott, geben wirb.
4

£te foO wo&l

gemerft werben, ba§ ©Ott,, ber £örr, bureb, SJtofen fagt: SDenn in beiner

©tabt unb beinern ü?anbe einer arm wirb, fo foQtbu beine^anb auft&un unb

ifym geben. Dalmer aud) bie Äircbr finget: X^ue auf betne milbe £anb ben

Firmen in beinern Sanb k. Denn bamit wiü er und bie 2frmen fonberlid)

befohlen baben, bie unter und finb, ald itrante unb ©ebrcd}lid)e,

ober bie i&reflSUter« unb Unt>erm6glid)feit fjalber ifjr SBrob

nid)t »erbienen tonnen, ober wenn irgenbd £auearme, »er-

borbene£anbwerfdle ute unb Arbeiter, biebad 3$renid)t9er«

f offen, ber f reffen, »er fpielet ober mut&willig um brad)t l>a ben,

ober etwa in ©d> oben unb Unfall geraden wegen fonberltcfcd

U n gl fi dd, aud) wenn fie gleich, arbeiten, nidjtfortfommen fön-

nen unb berowegen 9?otf> leiben muffen, »or&anben fein. 3tem,

arme Sßittrocn, Sßaifen, arme fleißige ©$üler, fo bon ibren $rä-

erptoribud ein guted 3™9nifj &a»*n, benen foU man fürne&mlicb, geben."

(Pastorale Lutheri. £erau*g. oon Gramer. ©. 1082. f.) ^max fofl freilicb,

ieber eiujelnc Gfjrifi feine SDiilbt^ätigfeit gegen jedermann, aueb. gegen

0rembe (aud> ^rembglaubige) erweifen ; aber erfilid) fotl er bie« aud) alfo tfyun,

dafj er hierbei „aUermeijt an bed ©laubend ©encjfen" rooljl tl>ue; unb jum

anbern iß ju bebenfen, bafj bie Sllmofencaffe ber ©emeinbe nief^t foraobj jur

Unterftütyung ber tRrmen überhaupt, ald ber ©emeinbe*Firmen errietet ift,

bar/er aud berfelben in ber Siegel nur biefe ju unterjtü&en finb.*)

93on bem Unterfc&ieb, welcher gmtföen würdigen unb unroürbigen 211-

mofenpereipienten ju machen ift, Rändelt ipartma n n a. a. O. p. 1026—34.

gründlich, unb ausführlich, dod> fc^reibt er: „Xa ein Untcrföied ift unter

ben Firmen, fonderlicb unter ben bettelnden, fo ift allerdings #lug$eit nöi&ig,

ba| man bie Unroürbigen nic^t in if>rer 93odf)cit (tärfc; roeil wir aber feine

*) 9?ita) Xfpltng rrfa)ien 1715 fogar ein 5l6ntglia>«(iburf. 2Äanbat, »rUbtf

unter «nbrobunfl «ner ©träfe oon 10 Zbatern ben ^rrbigent verbot, umberfö)»eifrnben

Bettlern 3eugntffc unb ömtffblungebdtfc au^ujtrQen. (Institut, prud. pastoral,

p. 714.) 3cbcnfall0 ift tt unreO)t unb eine frbr rooblfrtlc Starmberjigfrit, einen 5Rtn-

fo)en, ber ttnterfru}ung begebrt, o^ne Prüfung nur citeubd Stnberen aufjulaben.
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$er|cn*ffindiger find, fo hat man fleh oorjufehen, dag man einen nicht für

unwürdig achte, welker würbig ifr, daher e« bejfer ift, Unwürdigen |u geben,

at* oon einem Söürdigrn fleh, ju wenden; ift man* nicht würdig, fo Ift man*

doch bedürftig."

Hnmerfung 5.

i Vit jtranfen betreffend, ifr ti bea «Prediger* $fU$t, bafür ju forgen,

dafj benfrlben nicht nur, wenn fie arm finb, bie nötigen Wittel de* Unter«

halt* dargereicht, fondern dafi ihnen auch die nötige ärjtlldje Behandlung,

Grquicfung, Wartung und Pflege ju Sbcil werde; ledere* bat er unter Um-

(landen auch denen ju oerfebaffen, welchen e* jwar nicht an Mitteln, aber an

geeigneten ^erfenen für SDartung, Pflege, Nachtwachen ic. fehlt. 3n ber

apojtolifcben 3"* febetnt in manchen gröfjeren ©emeinden jur Äranfenpflege

ein befonderrtf 2lmt aufgerichtet worden ju fein. (Saloo fchreibt über die

SBorre: „Uebet jemand ©armberjigtrtt, fo thueer e« mitEufr" (Rom. 12,8.):

„£ter ift von dem 2lmr, welche« die jtranfrn und andere bedürftige betrifft,

die dlede. Die 5)armherjigfeit Uebenden (Ind diejenigen, welche die <Sorge für

bie Äranfen, ölenden, Vertriebenen haben. Cbgleich die* nun im Allgemeinen

ebenfowohl von denjenigen oerjtanden werden tonnte, welche diefe (Sorge und

33armherjigfeit privatim üben, wie oon denjenigen, welche dafür bejttmmt und

durch öffentliche* 9lmt daju verbunden feien, fo ifr bitr doch eigentlich

oon folchen f irchlichen Slemtern die SHede, daju auch gottfelige Sßitt«

wen gebraucht wurden, 1 Zim. 5, 9. flpg. 6, 1." (Bibl. illustr. ad 1. c.)

Söo e* fein folche* Jcranfrnpflegeramt gibt, da ift jede« chriftliche ©emeinde»

glied oermoge feiner ©Uedföaft oerpflichtet, oorfommenben gaHe* bie gunc»

tionen biefe* Hmte* ju übernehmen ober boeb, bafür ju forgen, bafj biefelbe«

an feiner fratt übernommen werden.

§ 36.

* SBirb der Prediger ju einem Sterbenden gerufen, fo hat er den*

felhen jwar auch feiner ©finden ju erinnern, bor allem aber (in welchem

3uftand er fich aud> immerhin bieder befunden und rote er auch immerhin

gelebt haben möge) ihn ju Ghvifto ju weifen, und ihm folche befannte

Sprüche vorzuhalten und folche Eiederoerfc und ©lojjfeufjer »orjufpredjcn,

welche ju Shrifto ale" dein einigen und gewiffen Reifer »on ©ünde, Jod,

Xeufel und ^>ölle locfen
; ihn ju fragen, ob er fich für einen armen, oon

Statur oerlornen ©ünder erfenne, und ob er feine ^uöerftcht allein auf

@hriftum fefte, und daher auf ihn fterben wolle, — und roenn er die«

bejaht, ihn hierin tröftlich gu brftärfen. Verliert er dae Jöewu&tfein, fo

bereinigt fic$ der Prediger mit den Slnwefenden ju einer ^ürbüte auf oen

Änieen. 3ji der lod erfolgt, fo fegnet er cen (Jntfchlafenen mit .frand*

auflegung (naefc ©eidel'ä Slnwrifung) etwa mit folgenden SBorten ein:
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„(9ott Spater, »ad 25u erfc^affen, ©Ott S>ofcn, xeat $u erlöfei, ©ott

^eiliger ©eifl, waä Xu geljetligrt {jafi, tag befehle t'4> 2)tr ju 2)e(ncn

treuen Tanten. Otiten !'' roorauf jum ©cfolup bad SBaterunfer gefprocfcfn

werten mag.

2(nmerfung 1.

fBie cd in 2tb|l$t auf ba« ^eilige 2lbenbmabl in betreff bereit« im

(Sterben giegenber ju galten fei, darüber ftebe § 18, Hnmerfung 2.

Hnmerfung 2.

Der gottfetige a t b e f i u « fdjreibt : „SBer e« (ba« Zeitige $benbma$()

bis babtn (bt« in ba« $obe«ftünblein) fparer, ben b^ei§ id) niebt «er«

jagen; benn ber Scbadjer fam aud) nod) reebt, ebe bie Ibür oerfcbtojfen

warb, roieroobl er fpät fam, 2uf. 23. Äber eben mifjltcb unb gefäbrlid) trifft

e« ju, wenn einer er(i anbeben will, wenn bie Mugen gebrodjrn unb bie 3""g*

fd>on balb erfiarret tfi (rote man aueb (Srempel roeijj, ba§ ben Äranfen bie

Seele ift auögcfabren, ba bie £ojtia nod) auf ber 3""g«n g*lfg*n ift). Der

reebte Sd>äd>er aber fömmt \a fpate, er oerfaumet aber uia^t«, benn er be*

fennet feine Sünbe unb jlrafet feinen 9?äcbften, unb befennet mit bem SWunbe

3<£fum 6brijium öffentlich, bajj er ein &öntg unb ©otteö Sobn unb ber

einige gürfpreeber unb Wittler ift, roeldjer ber armen Sünber gebentt im

beften bei feinem bimmKfcben 33ater. lüBenn einer alfo tbäte am legten 6nbe,

fo roäre e« eine anbere Weinung. Slugufiinu« faget: Poeuitentia vera nun-

quam est sera, sed sera raro est vera, b. i. : JÖabre 93u(jc ift niemal« eine

j it fpate, aber bie fpäte iß feiten eine roabre." (9>ofttfle. Dürnberg 15(35.

toi. 135.) (£« ift ja freilid) roabr, bie Söujje ift fein fo geringfügige« Sßerf,

ba« in niajto weiter beftünbe, al« in bem SJippenbefenntnifc: ,,©ott, fei mir

Sünber gnäfctg!" roie oiele fixere Sünber meinen. Der roabre ©laube

entflebt niebt burd» ba« Soangelium in einem £erjen, etf babe benn erft ba«

(SJefefe fein Stterf getban, be« £erjen« unau«fpred)lia>e« SJerberben aufgebedt

unb e« jerfajlagen, erroeiebt unb nad) ©nabe bungrig unb burjiig grmadjt.

Stilein, b«t mau e« mit einem febon im «Sterben l'iegenben ju tbun,

ift e« baber unmöglid), mit tbm eine grünblicbe fijrploration anjuflcllen, fo ift

unb bleibt niebt« übrig, al« ibm nad) furjer SJorbaltung be« ©efe|je«fpiegel«

oor allem Ca« i'amm (üotte« ju jeigen, ba« ber 2öelt @ünbe tragt. 3ß ber

Sterbenbe nod) ju retten, fo fann e« boeb allein bureb leßtere« geftb^e^en. So
barf e« benn baber aud) ber Diener Sbrijli nid)t unterlagen, e« ^abr nun

mit bem Sterbenben »orber geftanben, roie ibm roolle. X)iefe ßrfenntnif roar

immer in ber (Sbriftenbeit, aueb. in ben finfterjten 3««ten berfelben. 33ffannt

ift ba« ©efpracb, roeld>e« ftd> in einer oon Slnfelm oon Ganterbur», geftorben

1109, eigen« für ben Eefud) am Äranfenbett oerfertigten Slgenbe finbet. l£«

lautet, roie folgt:

„Crubcr, freueft bu bi4 bajj bu im QJlauben fterben roirjl? — 3a. —
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304 ©ftlfoigcriföt »«banblung ber ©terbenben.

33cfennejt bu, ba§ bu nic^t fo wot)l gelebt frabeft, wie bu fdjulbtg gewefen

ware|t? — 3a. — £aji bu ben 3öiüen, bia> ju bejfern, wenn bir baju grifl

gegeben mürbe? — 3a. — ©laubji bu, bo§ ber t><txx 3öfutf (S&rifhio, ber

©obn ©ottefi, um belnetroillen gejtorben ift? — 3a. — (SMaubft bu, ba§ bu

allein burd) feinen lob feiig werben fonneft?— 3a « — ©ageft bu ifcin bafür

oon £erjen Dan!? — 3*. ©o fage ifym benn, fo lange belne ©eele in

bir iji, immer Danf, unb allein auf biefen Job fefte bein ganged Vertrauen.

Diefem lobe über 1 äffe bidj ganjlid), mit biefem lobe bebtrfe bid) ganjlid) unb

in benfelben JjüÜe bid) ganjlid) ein. Unb wenn bid) ber #(£rr »erurtbctlen

wollte, fo fprid): ££rr, id) werfe ben Xob unferei £6rrn 3^fu 6l)ri|li

jwifd>en mid) unb Did) unb Dein ®erld>t; auf anberc Sßeife jlreite id) mit

Dir nidjt. ©enn er fagte, bajj bu bie SScrbammnijj oerbient ^abejt, fo

fprid): 3$ »"fe ben lob unferea ^ifirrit 3S|"u 6t)ri|li $wifd>en mid) unb

wa« id) 33öfe« oerbient &abe; ba« SJerbienft fetneö fo fojlbaren Seiben« bringe

id) anftatt bro Herbienfleö bar, wao id) &atte &aben foüen unb ad)! nid>t

babe. (£r fpredje ferner: Den Job unferea £<Srrn 3^fu fibrifti lege id)

jwifdjen mid) unb Deinen 3°rn * (Snblid) fage er breimal : £<5rr, in Deine

£anbe befehle id) meinen ©ei|t. Unb bie au* feinem Consent Dabeifte^enben

mögen antworten : $<£rr in Deine £ä nbe befehlen wir feinen ©eijt. Unb

fo wirb er in grieben fterben unb ben lob nid)t fetyen eroiglid)." (Siebe

Examen Concil. Trid. per M. Chemnitium scriptum. Berollni, 1861.

p. 164.)

(Sine mabr&aft eoangeIifd>e Anleitung ju einem feiigen ©terben finbet

fid} in „Dr. 2R. utber'« ©ermon »on ^Bereitung jum ©terben"
oom 3a^re 1519. (Tom. X, 2292—2313. Gelangen XXI, 253. ff.)

©ewi§ gu beadjten ift, wa« Quenjhbt fdjreibt: „Der $rebiger $at ftd)

aud) bei ben ßranfen nid)t in bie Verfügungen über bie jeitlldjen ©üter ju

mengen. ,3war ifl etf nid)t ungehörig, biefelben jur Sluffe^ung eine« Jefto-

mented ju ermahnen, unbienlid) aber, tym (bem ©terbenben) babei an bie

$anb gu getyen', wie Car. Regius Üb. X, de orat. Christ, c. 2. mof)l er«

innert. ,(£in Jeglldjer, wie tyn ber £(£rr berufen fyat, alfo wanbefe er,

1 Äor. 7, 17. 20. 24."' (Ethica pastomlia, p. 312. s.)

Hnmerfung 3.

Darüber, wie biejenigen auf ben Job »orjubereiten feien, weld>e um i&rer

Cerbredjen willen aum lobe »erurt&etlt worben ftnb, |ie^e 5)orta'«

Pastorale Lutheri (Jap. 18. § 10. g e l i r © i b e m b a d) ' ö Manuale mini-

stroram ecelesiae ©.744— 766. 2. ^artmann'i Pastorale evangel.

p. 1320— 1332. (Sluojug au« ber 9?iebcrfäd)fifcb.en Äird>enorbnung.)

©cibel'o ^aftoralt(>eologie Ib- I. 5ap. 14. ©. 230— 244. SBefonberd

enthält ba« Umgenannte Sud) oiele oortrejf lid>e fpecieüe praftifd>e Sßinfe, ju

welchen ber £erau«grber ber Auflage »on 1769, g. (S. Jlambad), gum Ibeil

red)t wert^ootte 3«fä$e hinzugefügt ^at. ©eibel fü&rt namentlitb folgenbe
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Siegeln au«: 1. „(Sin «Prebigcr mu§ bei bem erften 93cfud)e be« Delinquenten

babin feben, ba§ er ibm eine gute Meinung »on feiner fJerfon beibringe."

CS r folle ftd» baber j. 58. lro^l büten, ben (befangenen nad) ber Urfad)e fetner

Wcfangenfdjaft ju fragen. *) 2. „(Er tfr orrbunbrn, bem Delinquenten eine

biulänglicbe (Srfenntntfj oon bem Jöcge ber (Seligfeit beizubringen." 3. „Sin

fertiger tft verbunden, bem jum lobe Verurteilten bie ©rünbe oorgufirflen,

welche tbn bewegen fönnen, einen gewaltfamen unb oor ben ftugen ber SBelt

febii »blieben lob mit greubigfrit**) au«jujle$en." 4. „(Sin ^rebiger tfl

entlicb serbunben, ben^um Jobe SSerurtoeilten bis* auf bie ©erid)t«ftatte ju

begleiten unb bi« an ben legten Slugenblicf mit feinem 3urufetym beijujieb«.

§ 37.

-L 3U ^fn Ämtepfl tefotrn etrte^ *prrbiger$ in Slbftdjt auf bie ringeinen

©lieber feiner ©emrtnbc gehört cnrlic^ aud> bic ©orge, ba§ bie tn betn

£lSrrn (Intfcblafcnen ein orten tltri>eö, efcrli'cfcftf unb d)riftltcf>cg 33egräbnt§

crpalten. 33rrgleicfce SNattb. 14, 12. Slpojhlg. 8, 2. 2Rattfr.26/ 12. 13.

lob. 1, 19—21. 3ef. 53, 9. 3er. 22, 18. 19.

Hnmertung 1.
j ^

(Sin e|rlicM, orbrntlicbetf unb c^riftlic^ * folertited 53egrabnl§ ift,
c

wenn e« gefdjtetyt: am Sage, mit ©locfengeläute (burd) welche« bie cfyriftlldje

2etd)enbeglritung 3ufammengerufeu wirb), mit ©efang, ©ebet, $rrbigt gött-

lichen föorte« (bureb, Siebe am ©rabe,
f. g. Slbbanfung ober f)arentatton

am Altäre, feiebenprebigt oon ber (Sanjel, wob,! aud) mit baran fta) an-

fct>liepenber SSerlefung be« Lebenslaufe), mit bem ©egen, unter djriftlidjer

Begleitung (etwa aueb, ber ©ajuljugenb mit ifcrem Ce&rer unter Cortragung

be« Grucifire«) u. f. w. Der ^rebiger rietet fi$ hierbei naa) @ebraua> unb

£erfommen. Deoling fc^rri&t : „Da« Ceicbenbegangnifc wirb naa) febe«

Ort« ©emo^n&eit mit ©efängen, ©locfengeläute unb anberen gebräua)lid)rn

Ceremonieen angeftetlt, worin ber Pfarrer nickte wiüfürlia) änbern barf.

Huf ben Dörfern finb bie *Prcbiger nie^t »crpfltäVet, bem ?eicb,enjuge über

ben britten #of entgegen ju geben unb benfelben ju begleiten, wenn bie«

nid)t oon ib^nen in gebüfyrenber Söeife („bello inodo",) woju jtüfhter er»

HSrenb Ijtnjufefct: „b. i. gegen (Srlegung eine« befhmmten £onorarfl") oer-

langt wirb." (Institut, prud. past. III, 11, 20.)

*) Untere Stbeologen, Wie äMtembacto, rattjen lai (äegentbeil, trollen nemlicb, baß

ber yrebigrr tiefe $rage tyur, um burO) bic ttntwort ben @eelen}uftanb be« (gefangenen

rrfcbliegcn ju fSnncn.

**) ffiobl mit Steibt warnt 91 am baO) ba»or, »on einem um feiner OTiffetbat willen

@terbenben bie ©terbfnöfreubtgfeit eine« «Dförtyrer« «erlangen unb bernaeb mit feiner

©u§e prangen ju »öden.
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Slnmerfung 2.

58a« ben bei dem Vegrabniß in 9lbficht auf bte 3>erfonrn ju beobachten-

den Unterfcbteb betrifft, fo fcbreibt hierüber Deoltng: „Cbgletcb da«

Srgräbnißder menfcblid)en Leichname an ftd) weder ju den heiligen, noch,

ju den religiöfen Dingen, noch jum @otte«dienft gebort, fo madjt doch die

31 r t und Sßeife des Vegräbnijfe« bei den Gbriften, welche meijtentbeil«

durch ©efang, predigt und (üebet in öffentlicher Äircbenwfammlung ju ge*

fcbeben pflegt, einen ibcil der Liturgie und de« öffentlichen ©ottefdienftee

au*. Tie Nrt mit den deichen umjugeben war einft eine frbr uerfdjiedrur

je nach der Verfcbifdrnbeit ber Sitten ber gebildeten unb ungebildeten Hölter.

3>»ar war ee fowobl bei den (kriechen, a(« bei ben SRömern ju einer unb

berfelben 3eit gebräuchlich, bie Seichen ju beerbigen, e« gefebab bie« aber

feltener. Viel gebräuchlicher war bie Verbrennung berfelben. Die alten

Ghrifkn befolgten bie uralte unb ber heiligen Schrift gemäße Sitte, die

deichen ju beerbigen unb batten einen großen Slbfcbeu baoor, biefelben ju

verbrennen. Diefe ©ewobnbeit de« begrabend befolgt unfere ßirebr mit

Utecht. Denn ber au« einem (fcrdrnfloß gebildete SJeib fod nach bem gall

wieder jur (Srde werben, 1 9>lof. 3, 19. Daher e« feine«wege« nötbig ober

nüjjlicb ifi, bie Seicbname einjubalfamiren, wa« bei ben 3uden unb Gbriftcn

febr oielfad) (Sitte gewefen ifr. Da« ©egräbniß theilt man in da« ebr liebe

unb unehrliche ein. 3ene« iji entweder ein folenne« ober weniger

folenne«. Da« erjlere geflieht öffentlich,, am Jage unb mit ben gebrauch-

liehen Seremonieen. Da« le&tere geflieht ohne bie gewöhnliche geierltcbfrit,

inbem biefelbe entweder wegen Slrmutb, ober wegen «Prftluft unb 2lnftecfunge-

gefabr, ober wegen au« "äftelancbolie begangener Selbftentleibung balb gänj*

lieh unterlaffen, balb grminbert wirb. Der bloße lefite SßiOe de« Ver-

dorbenen genügt jebod) baju nicht, baß ber $aftor bie gebrauchlichen unb

feierlichen Vrgräbniß-Qeremonieen unterlaffen dürfte. Der ^aftor hat auf

alle Sßeife bafür Sorge ju tragen, baß bie alten gottfeligen ©egräbniß-

Seremonieen nicht abgrfchafft unb bie Seichen 9tad)t« ohne bie gewöhnlichen

(Gebräuche beigefeßt, fonbern bie Veflattungen in hergebrachter Steife ordent»

lieh »oQgogen werden und in den Dörfern au« jedem £aufe der eine ober

andere an den Seicfaenjug fid» anfcbließe. Um flrmutb willen ift Nie-

mandem ein ehrliche« ©egräbniß gu »erweigern, etf gebührt

fid) »tetmebr, dieSlrmen ebenfo wie die deichen mit den ehr-

lichen und gebräuchlichen Geremonieen Öffentlich ju beerdigen.

Diefe Verrichtung der Humanität wird ju den Siebrewerfrn gerechnet und

oon Ghrifro felbft belobt Sflattb. 26, 12. 3m GJegrntbfil tjat die Ver-

weigerung eine« ehrlichen ©egräbntffe« die 9iatur einer Strafe, die einem

Unfebuldigen durcfaau« nicht angethan werden darf. Daher muffen die

Kirchendiener bafür Sorge tragen, baß bie Firmen, wenn fte mit bem £ob

ber Oröimnigfeü au« ber ©elt gegangen find, al« (Shrifti ©lieder durch

Änberer greigebigfeit ein ehrliche« ©egräbniß erhalten. Such muß bei
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Pfarrer unb <£dju Imeifter bie (rieben ber Sirmrn gratis be-

gleiten.*) $on einem etfrlictyen Segräbnijj bürfen aud) weber bie o^ne

Jaufe »er jtorbenen hinter,**; iu»cb bie in ben ©edjä «SD odjen

oerjiorbencn grauen, nod) biejeuigen auagefcb/lojfen werten, welche »er-

unglüdt, ober ermorbet, ober auf öffentlicher Strohe ober anberwärt«

gefunben »oorbeu Rnt. 3>» 'inem jweifel&aften Balle nemlidj, wo e«

nic^t burd) gewiffe 3nbicien offenbar i(i, ba§ ber $erfiorbene felbjt £anb an

fld> gelegt l>abe, nimmt man ben günjtigeren gall an. . . Da« uneb/rlidje

Segrabnifj ifr eutjvebcr ein mrn fd)Iid>eö, ober ein Sfel«*33egräb-

ni§ (3er. 22, 18. 19.). 3enctf i(t, wenn ber menfdjlidje Seidjnam etweber

außerhalb bea ©ottetfaderö ober an einem befonberen Crt auf bemfelben »on

bem orbentlidjen Xobtengraber vergraben wirb; biefed aber gefa^ie^t oom

3djarfrid)ter au einem infamen Orte, ber für bie Seidjname ber Xfyiere unb

$>erbred)tr benimmt i% auf bem <Sd)inb-2lnger ober unter bem ©algen. (Sin

foldje« unefyrlidjeö unb SfeU-SBegrabnifj pflegt nid)t nur böi»

willigen Selbjtmörbern jurrfannt ju werben, fonberlid), wenn bcfdjwerenbe

Umjlanbe b/innifommen, fonbern aua) benjenlgen, welche, eine« ßapital-

»erbred)en$ überwiefen ober geftänbig, im ©efänguijj oor erlittener ©träfe

fdjulbbelabcn unb unbufjfertig bafcin geftorben flnb ober fid) felbft entleibt

(jaben.***) (Sin unebrlia>etf, jrboeb, menfdjlidjed Segrabnifj,

*) 3n btn ©&a)ftfä)en ©eneralartifrln bei§t ti: „£a)u benn aua) bie Äird)rnbiener

angebalten »erben foDen, baf bei ber 93egrabni§ aller brrer, fo fia) tti b<>a)»ürbigen

earrament« gebrauten, eine tone geia)enprebigt, ben Armen unb UnvermSgenben um-

fon(t getfcan »erbe." Sapttel 15.

**) 3n ben iSä'a)jifd)en ©eneralartifrln b'i&t „£ie»eil au$ gro§e Ungleiä)brtt

mit Srgräbniß ber ungrtauften Äinber, ober fo im 97tutter leibe gelebt,

aber tobt auf bie SBeltfommen, gebalten, ba§ ct(ia)e yfanrer biefelben nia)t mit

ben «anHern »ie bie getauften Äinber jum ©egräbnifj begleiten, etlia)e aua) nidjt an bie

Orte begraben »ollen, ba anbere (E^rtfren begraben fein ; babura) ben a)rijrlia)en (Eltern

nia)t allein große Söerrtibnifj grmaä)t, fonbern oftmals bie 3Rutter, alt tat fetmäetfte

Ißcrfjrug, in große 31nfea)tung geraden; unb aber bei (Stjrtftru <seligfeit nia)t alft an

tte b'iügt Saufe gebunben, »ann bie a)rifUia)e Butter an ben Äinbcrn nia)t$ »erfäumt,

nod» an berfelbigen unjeitigem lob fa)ulbig ijf, jte aber bura) ba* ©ebrt bem Slllmä'cbtigen

vermöge feiner 2Jerbei§ung befoblen, ba er gefagt: ,3a) bin bein ©otl unb beined

©amen« naa) bir', baf fie barum oerbammt »erben foOten ; »ie benn obne 3weifel biet

Üinblein im Sllten Iffhtment vor bem ad)ten Sage geftorben, bie nia)t befa)nitten unb

glria>n>obl ungejtteifelt feiig »orben finb, ber Urfaa) benn aua) an fola)er Äinber Selig*

feit, bie alfo bura) tat gläubige (Bebet ©Ott befoblen, nid)t ju jweifeln: fo foUen binfüro

bie Pfarrer unb äira)enbiener fola)c Äinber nia)t weniger, alt bie anbern, mit d)rijtlid>en

Seremonieen, naa) jebei Crt« ©ebraudt, jur Sfgrä'bnig begleiten unb bei anberen

(Sbrijien jur drbe betätigen." (Jburf. Saa)f. Äira)enorbnung »on 1580. ibl. 321.

***) SJon fola)en Ballen beipt tt in einem Strfcript an bie a)urfäa)(iia)en (lonfi^orien

im 3abre 1713: „Da benn bie donf iftoria mit benen, »eia)en bie sepultura tccle-

•ia&tica von 9tea)t«»egrn oerfagt wirb, fo »enig ju tbun baben, alt tt »erboten ift, ba§

bie Clerici fia) in bie »e(tlia)en {»anbei unb fonberlia) bie cau&us sanguinis (331ut-

urtbeile) nio)t mengen." Delling a. a. D. ©. 729.
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ber ,$obten-5Bann
: wirb ben Sttfytxn 3uerfannt. So tonnen bie fricbrn

ber Reiben, Surfen, 3uben, felbjt nicht bie ber S ocinianer, welche

nicht unter bie 3<»hl ^fr 6t)riften gehören, *) auf unfrre ©otte«5cfer nicht

jugelaffen werben, welche bie ©emeinfehaft ber wahren (J^dften auch nach bem

Xobe reprafentiren. So bürfen jeboch biejenigen, welche ber päbftlichen

ober reformirten SReligion jugethan finb, nicht behanbelt, noch oon ben

öffentlichen ©otteoaefern unb oon ber Sfjrr be« Segrabniffe« au«gefcbloffen

werben. Denn obgleich bie päbftlichen bie 9)roteftanten alö tfe&er oertrag*«

wibrig oon ihren ©otte«acfern ganjlict) au«fchliefjen, fo ahmen bod) unfere

Äirchcn biefc Strenge nicht nach unb Dergleichen nicht ©leiche« mit ©leidem.

3n CEburfachfen nemlich werben bie 9tömifch»Äatbolifchen unb (Jalolnifchen

auf unferen ©otteeaefern begraben, nur mit SJeglaffung ber (Jeremonieen,

in ber Stille.**) Datffelbe weniger ehrenooQe ©egräbntß ifl auch ben ©e*
bannten 3uerfannt, welche ohne 33ujje au« biefem Seben abfeheiben. Denn

e« ift burch heilige unb alte Canon« fefrgefefjt, bafj wir mit bem, ,mit welchem

wir im Sehen nicht ©emeinfehaft pflegten, auch nicht, wenn er tobt ift, ©e-

meinfehaft fyalttn', ***) unb baß bie eine« firchlichen 33egrabniffe« entbehren,

welche vorher oon ber firchlichen ©emeinfehaft au«gcfchlof[en gewefen finb.

Dahin werben auch bie offenbaren Gerächter be« göttlichen Sporte

d

unb ber Sacra mente. gerechnet, welche eine« ehrlichen unb firchlichen

93egräbniffe« ebenfall« für unwurbig geachtet werben, wenn (nach gesehener

Hnjefge folcher SKenfchen, genauer Unterfuchung ber Sache unb Beobachtung

aller Stufen ber (Ermahnung) ba« Sonfiftorium fo entfehteben hatf)

ber Sörtreffenbe in Verachtung ber Littel be« £eil« bal«fiarrig oerblieben ift.

Da« Urtheil be« 3>aftor« allein nemlich genügt, wenn ber SWenfch bei feinem

Seben nicht oerhört würbe, in einer Sache oon fo großer Sßichtigfeit nicht.

Derfelben Strafe oerfaflen bie eine« (Sapttal- Verbrechen« Schul-
big en, wenn fle mit unwiberfprechlichen 3nbicien belafiet im ©efängniß

geftorben finb, fowie jene, welche in einem Duell umgetommen finb."

(Institut, prud. pastoral. III, 10. § 1— 13.)

Manche ^rebiger meinen, in jebem Salle ber ftujforbcrung, einem Ver»

jtorbenen eine Seichenprcbigt ju halten, folgen ju muffen, ba ja hiermit eine

©elegenheit gegeben werbe, ©otte« SBort ju prebigen; fie bebenfen aber nicht,

baß ein 93egrabniß mit chriftlichen Geremonieen ein 9>rtoilegium allein ber-

Jenigen ift, oon benen man nach ?iebe glauben fann, baß fie im ^Srrn

entfchlafen finb, unb baß Verächtern be« göttlichen SBorte«, bie bie« bi« ju

ihrem lobe geblieben finb, biefe le&re Öhre nach ©otte« 2Sort nicht ju er-

*) Den ©ocinianern finb felbfberftanblicb ade notorifeben Ungläubigen gleich |u

etebnen.

**) Ueber ben Unterfo)ieb, ber hierbei ju beobachten ift, »ergleicbe oben f 14. Än-

aerfung 6., »a« bafelbft au« ben SBittenbergifcbcn Sonftlien mitgeteilt ift.

***) „Quibua non coramunieavimus vivis, ii« nec commucicamtu defuncti*>

t) Die ©teile bei ffonfiftoriumö nimmt in folebem Salle hier bie (Jkntfinbe ein.
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weifen ift. Vergleiche 3er. 22, 18. 19. SRatth. 8, 22. 3»or meint man
gewöhnlich, baburch feinem ©ewijfen genug $u thun, baß man in ber Seiten-

prebigt be« Verdorbenen entweber gar nicht ober a(« eine* Unchriften Gr»

Warnung t^ut ; allein bamit begebt man nicht nur einen ©elbflwiberfpruch,

fonbern erreicht auch in ber Siegel feinen 3wed nicht, fonbern ba« gerabe

©egentbtit
;

anftatt Srwrcfung jur Sönjje wirft man nur (Erbitterung, ober

bie Seute finb fo ftumpffinntg, bajj fie bamit jufrieben finb, bem unchriftlich

Dat)ingefabrenen noch ein chriftliche«, ehrliche« ©egrabnip »errafft ju

haben. SJian vergleiche, wa« hierüber £artmann in feinem Pastorale

©. 1341— 61 au« 3»^anne« flepinu«' ©chrift: „©runb unb Ur«

facben, warum man bie ©ottlofen mit geiftli^en (Befangen unb Geremonieen

nicht foO begraben", anführt. *)

ftnmerfung 3.

Der $rebiger hat jmar ba« Srempel wahrer ©ottfeligfeit, roetche in bem

Verdorbenen öffentlich geleuchtet hat, ober ben 8öH einer unjroeibeuttgen 93e*

tehrung in ben legten ©tunben in feinem Seichenfermon ju benu^en, fleh aber

trotjt ju tauten, bajj er fleh babei nicht in ben Verbaut ber ©chmeichelei, ber

$artei(id)feit, Unwabrbaftigfeit ober gar ber Befreiung fefce, ober in ben

beuten ben ©ebanfen erjeuge, at« ob man, wenn bie Seute nun tobt feien,

alle« gut fein laffe, woburch ein unehlicher ©eelenfchabe angerichtet wirb.

Sßir tonnen nicht unterlaffen, ^ier mitjutheilen, ma« ber eifrige Dr. Hein-

rich Füller in feinen f. g. ,,(Srquidung«ftunben" unter ber Ueberfd>rift

„Seiehprebigten = leichte «Prebigten" fchreibt. (£« ift golgenbe«:

„Seich- $ rebigten = leichte $rebigten, fagte jener, benn e« ift ein refrigerium

(Sabfal) babei. 3$ wollt*« fehler umfehren unb fprrchen: Seich'^reblg-

ten = fchwere "jPretugten, benn fle befchweren Jpanb unb Beutel mit ©olb

unb ©über. D liebliche 23 efebwerben ! fprichft bu. ©o fei'« benn fo:

Seiehprebigten = leichte 5)rebfgten ! ©Ott erbarm fleh*« ! Seichte finb fie,

weil fie gehen bei vielen au« einem leichten ©Inn. 3ß e« nicht eine Seicht«

finnigfeit, bap bu an ©otte« ©tatt ein Sügner unb falfcher 3tu8e b\% au«

glnjlernlf? Sicht, au« Saftern iugenben machefi; (obeft, wa« läftcrlich ift,

unb fe&efc ben Seufel auf ©otte« ©tuhl? Der lobte mufj gerühmet fein,

Ware er gleich ein Hu«jug aller Safter in feinem Seben gewefen
; fein ©eij

rauf? ©parfamfeit, fein peifchlicher 3orn ein göttlicher (Sifer, feine Unflatbfrei

Äuraweil heißen. Ur that Unrecht, fo fprtthji bu, er hab gebetet, ffia«

richteft bu bamit an? Deine leichten $rebigten machen leichte, lofe Seute,

bie hingegen fleh al« ©aue in Unflatt) ber ©ünben herum wäljeit, »erlajfen

*) Änbrea« Äe«Ier fchreibt : „3|t alfo ber tfifer |>errn D. <Sonr. Setier« ju ©üjtro»

in £erjogtbum Wecflenburg ju loben, »ela)er fia) bot <be Dienfte« entfe«en lajfen,

benn wrwilligen, bafj eine« boben Potentaten ©efanbtcr, fo fia) eine« großen unmöglichen

Irunl« »iber Vieler SBarnen unierftanben, mit Ceremonieen begraben würbe." (Theol.

cm. conacientiae. ffiittenbcrg, 1658. 4. ©. 192.
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310 yjlisfct in abfi^t auf fern ©ottrtacftr.

fid) tarauf, ta§ teilte VeiaV^retigt allen «Rotb, abtriften werte, ©er wotUe

336fe« meiten, wenn ee in ©ute« fann »erwantelt werten unt 9tufym bringen

aud) nad) tem lob? ©laube nur, tajj einem treuen Diener 3^fu tie

Md)-$retigten tie aüerfdjwerften $retigten fein. Denn entweter fagt man

tie 2öabrt)eit, ober nid)t; jene* bürtet geinbföaft auf ten SRüden, tiefe«

2lngft unt Unruhe auf« ©ewiffen. 3d) meine« Crt« wollte, tajj entweter

feinem, oter allen, tie »ertient, Üei^pretigten gehalten würten.

3acobutf n>i[l, tat} ter 2lrmc nidjt weniger in ter ©emeinc gelten feil, al«

ter Steide. Stter rüt)mt aber ten Ernten nad) feinem Job? Sr begehret'*

nidjt, fprid)ft tu. Sßarum, Sieber? Söetl teine Regierte nad) ©elt nid)t au

fättigen ift. Dem ©elt baltjt tu Seidjprettgten, unt nidjt ten 3ftenfd)en.

Tupfern ©elt, lupferne ©eelenmeffen. 3Rit einem JBort: wären unter ten

©ciftlidjen feine ©eijlinge, würte man ter Seid)- unt 2ügen»^)retigten fo

viel nid)t Gaben. Sie gebühren nur tenru, tie in ter Söarm&erjfgfeit unt

(öefculb ein fonterbarr« dufter unt 5Sorbilt grwefen, tafj man auf fte al«

Vorgänger antere weifet unt turd) it)re ßrempel antere aufmuntert; wie

»om £iob (St. 3acob fpridjt: Die ©etult £tob« f>abt ib,r gehört. Die

belle ©lode, fo man une im lote nadjläuten fann, ift tiefe, bafj man »on

un« rü&me, ma« tort ter Hauptmann »on (S^rifco rühmet: gürwai)r, tiefer

war ein frommer «Wann unt ©otte« <3o()n. 2ln tiefem 9lad)rufen, mein

Ctyrijt, lag tir genügen." (Hnbadjt 177.)

Slnmerfung 4.

Der $retigrr feilte tarauf ^inwirfen, bafj tie ©emeinte felbft einen

@otte«ao?er ftd) erwerbe, tem ^mtdt gemäfj t)errid)te unt it>ob,l verwahren

laffe. 3e großer tie Barbarei ift, teren man fid) namentlid) b^er in S3etrrff

ter Segräbnifjpläfce fd)ulbtg mad)t, um fo eifriger foüten bjer djrtftlidje ©e*

meinten in Jpeilig&altung ter (Blatten fein, an welchen tie ©ebeiue ter in

Gijrifio <£ntfd)lafrnen rufcen unt einer einzigen 2luferftel)ung in £>errlid)feit

entgegenfcarren, 2 Jtön. 23, 18. ©o fdjrieb 2utb,er im 3at)re 1539 an

ten Sürgermeifter gu Wittenberg, al« man ten tafigen ©ette«ader unr&rte:

„Sieber J£>crr Sürgermeifter, nad)bem te« SHifjbraud)« auf tem tfirdjbofe je

länger je metjr wirt, tat) Jebermann tarauf legt, führet, pcUet'« unt mad)ef«

feine« ©efaflen«; tamit ter lieben Zotten (fo in ßbjifto getauft fint unt

(eben, unt auf tem Äird)t)ofc ter Äuferjiebung gewarten, al« in tbrem ©ett«

(ein rut)ent unt fd)lafent, wie 3*foia« 26. Gapitel fagt) faft nid)t eiel mebr

geachtet wirt, tenn al« lägen fte auf einem Sd)intcleid> oter ntdjt weit »om

©algen: fo ift meine Söitte, tyr wollet oerfdjaffen, tat} foldjer übriger 3Wifj»

braud) au«geräumet werte unt ten lobten, teren ebne 3rceife( »tri in

(J&rifto rntfd)lafen, ein wenig größere CS^re unt JRubf gegönnet werte.

Denn wir fönnen fte nidjt ade au«graben unt weg tfyun, tamit wir fönnen

weisen folgern 3Rifjbraud), wollten« aud) tbun, wenn'« möglid)
;
fenjt fiet)et'«,

al« galten wir nidjt« eon ten Sotten, nod) 8uferftet)ung ter Zotten. Die
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1

SBraupfanne, wie oon Sllterä ^cr, mögen wir darauf wobl leiten, um «Sicher-

heit willen; bed anbern aber wirb gor gu »iel, baß auch bie 3>>nmcrleute

(eine 9>rebigt atzten, Ja, bauen unb poltern mit ihrem 3«i0» *aß Wn SBort

in ber ^rebigt mag geboret werben; benfen, ee fei nötbiger unb billiger, ein

3immermann«beil gu hören, benn ©ottea Sßort." (XIV, 1362.)

fluch barauf foüte ber ^rebiger mit ber GJemeinbr feten, baß bie © r a b •

fcfcriften niebtä Unbibltfchee entbaiten, unb Wiemanbem foüte erlaubt fein,

begleichen machen gu lajfen, ohne baß biefelben oon geeigneten 9>erfonen

geprüft unb gutgeheißen wären.

Hnmerfung 5.

Sei bei macht bie auch t^ier wohl gu beadjtenbe 93emerfung: „ffieil

man örempel hat, baß einige $erfonen in jtarfen Ohnmächten gelegen unb

für tobt gehalten worben, fycvnad) aber wieber gu fich felbji gefoinmen ffnb,

ed auch überhaupt unanjlänbig ift, mit ber $3eerbigung gar gu gefchwinbe gu

»erfahren: fo ijt ber *Prebiger oerbunben, bahin gu fehen, baß eine hinläng*

liehe Seit gwifchen bem Slbfterbrn unb bem $)egräbnij[e in %ä)t genommen

werbe." (5)aftoraltt)eologie I, 23, 5.)

§ 38.

Xtx $rebi'ger hat {Ich gu hüten, an benen, bienochgueineran*
btren Pfarre gehören, 2lmt$hanblungen gu »errichten, ohne be$

betreffenben $farrer$ SBtffen unb SBtUen, mag berfelbe nun recht* ober

irrgläubig fein (1 $etr. 5, 2. 4, 15. 2 Äor. 10, 15. 16. Slpg. 20, 28.

SRöm. 10, 15.), »or allem an rechtmäßig ©ebannten («Matth. 18, 17. 18.).

£aben ftch jeboch (S^rifrcn um falfchtr g ehre ober tpranntfeher

$rarf 3 willen »on t'hren ^rebtgem unb ©emetnben bereite oibentTTch

loägefagt, fo fann ber prebtger folche Otyriftcn, mögen biefelben auch

fmmerhtn in ungerechtem ©anne liegen, nicht »on fleh jtoßen (3oh.

6, 37. SKatth. 11, 28. 3*h. 16> 2. 3. 3 3oh- 10. 3oh- 12, 42. 43.

9, 34—37.), welches lefctere auch »» ^Betreff Sfteifenber gilt fonber*

lieh im ftatlber flotp.

flnmertnng 1.

©egen ba« flmtiren an $erfonen, bie fa>on einen orbentlich berufenen

©eelforger haben, pnben (ich in Rüther« ©driften oiele ernfle 3eugnijfe.

Drrfflbf fajreibt u.a.: „fcaß bie 51 po fiel auch juerfi in frembe Käufer

gingen unb prebigten, beß hatten fie 35 e f e h l , unb waren bagu berufen unb

gefanbt, baß fte an allen Orten follten prebigen, wie QEbriftu* fprach

Ware. 16, 15.: ©ebet hin in aUe Sßelt unb prebiget allen Kreaturen. Aber

barnach hat niemanb mehr folgen gemeinen apoftolifchen Befehl, fonbern ein

lebet 33ifchof ober 9>farrherr hat fein benimmt Äirchfpiel ober 9>farre,
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»Hebe« <5t. $etru« 1 $etr. 5, 3. aueb barum .Älero«' Reißet, ba« ffc, Jbeil,

ba§ einem 3eg(icben fein $beil93olf« befohlen ift, wie <5t. $aulu« Üto auch

fdjreibet; barin fein ftnberer ober Srember o$ne fein SBiffen

unb SHUen fieb unter jt eben foll feine $)farrfinber ju lebren,

weber beimlid) noeb öffentlich, unb fofl ibnt au$ bei £eib unb <5eel

Wiemanb juboren, fonbern anfagen unb melben feinem $farrberrn ober

Cbrigfeit. Unb tiefe« fofl man alfo fefie f)aUtn, bafj auch fein $rrbiger,

rote fromm ober reaVfc&ajfen er fei, in eine« 9>apifien ober fe&erifcben

^farrberrtt $olf ju prebigen ober beimlicb ju tebren fieb untergeben fofl

obne be«felbigen $farrberrn Sßiffen unb SBiflen. Denn e« ift ibm nia)t be«

fobten. 20a« aber niebt befoblen ifr, ba« fofl man laffen anheben; wir

baben genug ju tbun, fo wir ba« 33efoblene autfriebten wollen." (HuSlegung

bf(< 82. $falm« »om 3abre 1530. V, 1060. f.) Unmittelbar juwor t>attt

l'utbrr gefagt: „Da« finb bie Diebe unb "SNörber, baoon Gbrtf*"« 3ob.

10, 8. fagt, bic in frembe Äircbfpiele fallen unb in ein fremb Slmt greifen,

ba« ibnen niebt befohlen, fonbern »erboten ifi."*) (©. 1059.) SSergleicbe

ba« ju § 4. HngemeTfte.

Änmerfung 2.

Darüber, bafj ein $)rebiger fonberlid) flcb ^uttn fofl, in anberen ©e-

meinben recbtma&tg ©ebannte aufjunebmen unb fo tbatfaeblicb ju

abfol»irrn, febreibt 2. Hartman n: „Sin »on einer Drt«gemeinbe (ge-

bannter fann »on einer anberen feine«mege« al« ein ©lieb ber ©emeinbe

aufgenommen werben, wenn niebt bie ©emeinbe, bie ibn gebannt b«tte, »er»

föbnt ift unb baju einnimmt. Denn ebenbemfelben gebort ba« Sßieberauf-

nebmen, bem ba« 2lu«fcblie§en jufam, unb bie baben über bie Urfacbe ber

»erweigerten &u«fcbtiefjung ju urtbeilen, welcbe bie ©emeinfebaft ju »er«

weigern bitten, unb ein Urtbeil«fprucb, ber niebt »on bem eigenen Sticbrer

gefallt ijt, bat feine ©ültigfeit. Diefe« gebort ju bem (Srnft ber Äircbenjudjt,

bamit fo ben #al«jtarrigen Jeber ©eg abgefebnitten werbe, auf bem |1e öfter«

ibren Warfen ber b^lfamen 3üö)t ju entheben fueben." (Pastoral. ev.

p. 873. s.) Diejenigen, weldje »on anberen ©emeinben . rrcbtmäfjig ©c«

bannte, noeb ebe biefelben ba»on in juftänbiger Sßeife abfobirt finb, annebmen,

begeben bamit eine übrrau« febwere ©ünbe. Slufjerbem, bajj fir in ein frem-

be« 2lmt greifen, treten fte ben göttlicben SBinbefcblüffel mit güpen, »eraebten

fle bie ©emeinbe ©otte« unb ba« tyiÜQt 9lmt berfelben, Hebten fte ein grofie«

2lergemi§ unb eine Äireben-Spaltung an, ftürjen fie einen unbufjfertigen

©ünber in Serftocfung unb machen fid) feiner ©ünben tbeilbaftig, b»nbrrn

*) Dab« fe&t benn aua) $etru« 1 5>etr. 4, 15. biejenigen, »eia)t „in ein frembe*

8mt greifen", in dint üinie mit ben „«Wörbern, Dieben unb Uebeltbä'tern". — Dar-

über, bafj aua) in falicbgla'ubigeu ©emeinfebaften ba« »abre tttrat noeb »orbanben tjl

unb ba§ baber aua) „fe&erifa)e ^farrberren" »ermöge erbaltenen öeruf« badfelbe baben,

»al. § 5.
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unb 3erftören fie alle lirct}lichc 3uct)t unb Ordnung unb mißbrauchen fle bie

©nabenmittel, tnbem fie wlber (Shrifti Verbot bat friligtyum ben $unben

geben unb ihre perlen oor bie @5ue werfen. SBe^e ihnen ewiglich, fo ße

nicht in 3eiten bafür S3upe thun!

Hnmerfung 3.

lieber bie galle, in welchen grembe, aui onberen ©emeinben Äommenbe

oon einem fJrebiger nirf>tttbju»ei)en ftnb, lajfen wir ^ier folgenbe3fug*

uiffc unferer Xb;eologen folgen.

©o fehreibt ?ut&er: „3ch lehrte auch noch ba$, man muffe bie «Pfarr-

gerechtfame nicht sermifchen unb bie ?eute auö einer Pfarre in bie anbere

locfcn, wo alle*} gleichförmig gehalten wirb. Denn was iß billiger?

?lber itb billigte nie, bafj wenn in einer baö ©acrament" (tiarürlid> unrecht»-

mäßiger Seife) „wrfagt wirb, baöfclbe in einer fremten nicht ju begehren

ober ju reiben erlaubt fei." (Briefe, gefammelt son ©chüft, beutfeb übrrfept.

I, 336.
f.

»gl. Vt Sßette IV, 387.)

©0 fehreibt ferner bie SÖittcnbergifche tbcologifche gacultät

im 3a$re 1656: „3n ©umma, allec foll in ber Äirdje ehrlich unb erbent»

lieh gugeb^en nach ber (Ermahnung beö 21poftel<J $)auli, 1 dor. 14, 4u., nem»

lieb, alfo unb bergejlalt, bajj fid) ein jebweber Pfarrer feiner ^farrfinber treulich

annehme, bie $fnrrfinbcr hingegen feine «Stimme hören unb in allen 31cm»

lichen ©achen gebührliche golge leijten. Slflein biefed aüctf mufj von weM«

behalten Kirchen unb $rtbigtamt, außer ber »erfolgung unb dergleichen

gällen, »erfianben werben. . . 2ßeil aber au« eurer grage erhellt, bafj eure

©cmcine burch pabjUichc Iprannei unb »erfolgung ihre« orbentlichen ©cel-

forgere* beraubet, bie ganjc Äirchc gleichfam 3er fi örct # bafj einer

hier, ber anbere bort in anberen Pfarren wegen ber pabfitfehen

9>riefler bie ©acramen te frei red)tfchaffcnen $rebigern fudjen

muffen; in welchem 9?othfaQ bann ber Kirche freiftehet, (Ich ju einem an»

bern reinen ?ehrer unb $rcbiger 3U halten unb bejfen Dienftd 311 gebrauchen,

fein rechtfchajfener ^rebiger auch befugt, einigen untabclhaftigen SNcnfcben

auö feiner ©emeinbe 3U ftojjen, fonbern einen jebweben einnehmen, er fomme

gleich »ont fcbenb ober borgen, unb bie ©acramentc 31t reichen, wenn er nur

ein rechtfchajfener Ch"fi if* «nb wahre 93u (je tbut; maßen unfer £eilanb

felbfi öon fid) fügt: 2IHe«, wa« 3U mir fommt, ba« flöße ich nicht hinauö."

(Consil. Witeberg. II, 60. f.)

©0 fchreibt fytt\)u\iu&: „Sßenn ber gafl (ich 3uträgt, baß anbere

5eute, fo in unferc Pfarre nicht gehören, ftjjen aber cntireber unter bem anti-

chriftifchen ^abflthum ober unter falfchcn Lehrern, alt Gafoinijicn,

©pnergiften, 5Wajorijien, ?lbiaphoriften,*) ©chwenffelbiancrn, für

*) X>a bie brei Umgenannten irrigen £ebrer niebt« bejio weniger brn lutberifcben

tarnen trugen unb Süzeräne* fein wollten, fo tji bierau« crjid)tlid>, ba§ t>e«bujiua aud)

folebe ttbri|len aufgenommen »iffen »itt, toela)c {ich in nomineO lut^rrtfc^cn ftemeinben
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betten fid) ein Gbrift &ütrn mu^ ober werten oon ibren tarannifdjen

Pfarrern witer i f> r ©ewiffe n be fctjtoert,*; ober ftnb fonjt auf ber

SHeife, werten ehra mit einer Ärautyrit befaQen, ober bewürfen fonft 2rojt«

unb wollen ibr ©ewiffen burö> ben 33raud) ber 6aeratnente (dürfen, unfer«

Xienfte« begebren unb bei uni bte (Sacramente fudjen: auf foldjen unb ber«

gleichen gälle ftebetö untf $)rrbigern frei, einem jeben SWenfcben, er fomme

gleia) vom Aufgang unb 9liebergang ber ©onne (wofern er red>te33upe tbut

unb bem (Suangetio glaubet), bie(5acramente mitarbeiten, fraft bed <3prud>$

3ob. 16.: Der £rilige ©eift wirb bieSöelt jfrafen, baa ifh baö SHetcb

GbrifH unb ^eilige $rebigtamt jfrrrfet fid) über ber ganjen Sl^clt Strtit unb

ifi an feinen Ort, nedj $erfon, nod) 3*»* gebunten. Unb bafj bie Sb"flen,

fo ityre Pfarrer, bie ba folfaje 2etyre unb tfafterung ausgeben ober it>r ©e-

wiffen wiber ©otte« ©ort oefdjwmn wollen, meinen unb bie (Sacramente in

anberen Pfarren bei redjtfcbaffeuen Syrern fudjen, d>rtf^lid> banbeln, erfdjeinet

au« ben Korten Gbrtfti Wattl). 7, 15., item $aulu« WU 3, 2. 5löm.

16, 17." (Xetefennutf
1
Thesaurus. II, 438.)

Delling enbliü>, nadjbem er bejeugt bat, ba§ man fein von einem be*

naebbartrn recbtglaubigen 58eid)t»ater abgefyenbeö Seidjtfinb annebmen

bürfe, fabrt hierauf fort: „Ausgenommen flttb jene, weldje au6 einer fremben

Pfarrei fontmen, in weldjer bie Äircbenbiener anbrraglaubig finb,

3. 33. ^piften. Sßcnn biefe bußfertig finb unb in ber ??ad)barfd)aft Slbfolu»

tion begebren, fo ifi fie tfynen nid)t abjufd)Iagen. ©0 naf>m Gbriftu« einen

oon ben ^Pfyarifaern auc? itjrrr ©emeinfd>aft au tf gefdjl offenen SWann auf,

3ob. 9, 38. (Sin Äirdjenbiener ifr, wie ber Apojrel $aulutf, ein ed)ulbner

210er, SRöm. 1, 14., welche nrmltd) au* Langel Unterer feine* Xienftefl be*

bürfen. Den (Sienben, weldje fid) eine« falfcben $rrbigtamte* entäufjern

woüen, fann er weber t>ie $rrbigt be* ©orte«, noeb bie Au*tbeilung ber @a-

cramente oerfagen. Aua) ftnb nid)t weniger von obiger Siegel autfjttnrftmrn,

»riefte jwar au* einer antern Pfarrei, wo reajtglaubige Diener (inb, fommen,

aber genotftigt ftnb, entweder um Ärieg« tienfietf ober um £anrjeU-

flnben, in benen aber Srrlfbre im ^djwangr aebt, wenn tiefrlbrn um btefer Orrlrbre

willen »on ibrer ©emeinbe fia) loefngen unb i'brc 3u f|ud» t bei einer »irflia) lufbeTt'fa)en

©emeinbe fuwen.

*) ©MujTcndtyrannet, fclbfl von ©eiten eine« fenii reett Irbrentrn 5>rebtgeT* (j. 9. in

93ftTtff ber mit brmfelbrn aud)uubrnbtu Äircbrnjudjt :c), gibt alfo naw (>e«buftud

ben Ivranntfirten tat 9{ea)t, fia) von bemfclben ju trennen, unb nnterrn "J)Tfbigtrn, bie

befwegen Aui^fweibcnben anjunrbmen. Xtefetf i|"t natürliW um fc mebr ber galt, wenn

über brn um ttufnabme ^ittrnbrn ielbfi burdj feinen bieberigen 5ffIforger ein fatfwer

Sann serbängt »orten ift, »orautfgefeßt, ba§ rrfterrr bir^ untoiberfprerblicb er»eift.

3rb<nfa(l6 mu§ aber eine ©emeinbe fammt ibrem *Prebigrr, bie von bem ©rbannten
beiüAtigt »irt, ibn ungereö)t auege|'d)lo|Trn ju baben, bereit fein, bem ^rebiger, bei bem

ftä ber (Sebannte jur «ufnabme melbet, Sinfiebt in ba« über bie Äira)enjua)W»erbanb-

lungen aufgefegte ^rotocoQ ju gewabren ober, »0 ti baxan feblt, bie nb'tbigen Belege

berbei ju fa)ajfen.
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gefdjafteoberumanbererUrfacbenmillenoon^aufeabwefenb
ju fein, unb3'"8«tfi eine« guten tfeben« wanbeltf l>aben. Diefen

fann bie 2lbfolution, wenn fie biefelbe begehren unb bufjfertig jlnb, nid)t »er»

weigert werten, weil fie nic^t au«£ap unb SSeracbtung it>re« $a»
flo r fonbern au3 91otl) einen anberen ©eid)toater fud)rn. Den übrigen

$farrlruten wirb ein foldjer 2Bed)fet nidjt leidet unb felbft n i d> t um
(Streitig feiten willen, welche fie mit i^ rem Pfarrer b, aben, er*

laubt,ioennfienid}tfcbwerrunblangwierigeunbburcb(5cbu(b
beö ^ajtoräentftanbenefinb unb genäbrt werben. SOenn jeboeb

triftige QJrünbe angegeben werben, pflegt bad Qonftftorium nad) genommener

Ginfid$t in bie <5trritfacbe unb oerfuebter t'erföbnung ben Jöedjfel beo

58eid)tsa tera ein unb ein antrrrtf SR al ober eine 3 fitlang nach»

jufeben, weil niebt geleugnet werben fann, bajj ba« ©efenntnifj ber ©unten

unb bao Offenbaren tcr innfrlidjcn (öebanfen ein gro jjeö Vertrauen ju

jener $erfon sorautffefct, in beren 6cboojj wir unfern Seelenfummer

autffdjüttcn unb von ber wir Iroft erwarten. " (Institut, prud. pastoral,

p. 442. g.) üftner ff0t ^in^u : „Xer befte SRatb für ben ^>afior ift, bafj

er in bergleidjen ©treitigfeiten felbft erflare, er woüe bad 33eid)tfinb nidjt

jivingen, r>on ibm bie Slbfolution ju begefcren, bamit biefe £anblung nietet

mit beiberfeitigem 3BiberwiQen uodjogen werbe." (L. c.)

Dr. £rinr. 9ttüörr rrflart in ben feinen „®eijtlid)en ött|uicfftunben"

beigefügten „tbeofogifdjen SBebenfen", bajj ein bewahrter CS^rifl nid)t gebun»

ben fei, bei feinem offenbar feanbalöä lebenben (fonft ortfjobor prebi-

genben) ©eelforger bie Slbfolution ju fudjen, fonbern biefelbe „wobl bei einem

anbern fua>en fönne, bamit er bitrburd) besamet unb in feinem bfiUofen

SBefen oernidjtet werbe." D&ne 3»tiffl fann ein Gbrift eben fo wenig oer»

bunben fein, bei einem f>rebiger 3U bleiben, welker, oielleid)t trofc feiner

SMntgfelt baju, fcbjetyerblng« nt$t fabig ift, ©ottea 2Bort red)t ju

prebigen.

2)fr ^rebiger &at bfe $fltcfrt, feiner ©emetnbe nfc$t nur nie Seforer

btf ©nabenmtttel gu fpenten, fonbern oud), al* ©achter, ©tfcfyof, £trt,

SBorftefcer k. ber ©emeinbe, barauf ju fc^cn, ba§ in berfelbeit tem SBorte

©otteö aueb in allem Solge gegeben unb alfo bie tu ©ottcä 2Bcrt gebotene

c$rtfHtcfoe 3ud>t geübt werbe. Sftattl). 18, 15— 17. 7, 6. Dffb. 2,

2. 14. 15. 20. 1 Jim. 1, 20. 3, 5. 5, 20. 1 Äor. 5, 1—5. 9—13.
2 Jtor.2,6— 11. 2 Xfreff. 3, 14. 15.

Merbinga fann bie ÄircbcnjucbJ, namentlich waa baä ?eben be»

trifft, auweilen aud) in einer rechtgläubigen Äirdje, obne bafj biefelbe, wie bie

Eonatiffrn meinten, bann aufhört, bied ju fein, in Verfall geratben, wegen

§ 39.

31nmerfung 1.
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ber Ucbcrmaeht, welche tarin bie 23öfeu erlangt ^aben, 1 Jtor. 5, 1. 2.; ja,

e« fonnen Umftänbe eintreten, in »eitlen c« bie Söohlfabrt ber Jtircbe er-

fordert, auch einen verdienten Sann nicht ju vollziehen. Sine »oUftänbig

geübte ,flirchen$ucht ijt fein nothwenbigeä itennjeichen der wahren .ftirche,

laut tem „(Ea ijt genug" ber Slugdburgifchen (Sonfefjion. SXrtifcI 7.

*0tit Utecht wirb al$ ein Orrthum ber ©cbwenffclbiancr in ber Concor»

bicnformrl ber <5a$ verworfen : „Daß feine rechte ehriftlicbe ©emeine fei, ba

fein öffentlicher Sluöfdjluß ober orbentlieher .3>rocrfj be* Cannes? gehalten

werbe." (Söiebcrbolung. Slrtifcl 12.)

Eubwlg Hertmann, obwohl bitterlich flagenb über ben SerfaD ber

flirchenjucht, fehreibt nicht« bejtoweniger : „Die ohne Aufruhr nicht abge-

foubert »erben fönnen, finb nicht in ben ©ann ju thun. *5o will flugufti-

nu« (in ber Schrift gegen (ErcSconiu« 33. 3. Sap. 4.) einen ungerechten"

(nemlieb, fonft recht lebrenben) „ßirehenbiener, ber nicht oerborgen unb einigen

(öuten offenbar ijt, lieber mit Cyprian gebulbet haben alö Unfraut, alä mit

(Erwccfung einer au frührerifchen Partei oon ber ©emeinbe getrennt fehen.

X)erfrlbe Slugujtinuö fonnte nicht einftimmen, baß aQe in ^tfrica bem Irunfe

(Ergebenen in ben 33aun getb.au würben, weil er fah; ba§ biefeä £after in gauj

Hfrica oerbreitet fei unb ba§ batjer, wenn ade bem irunfe (Ergebenen in ben

5öann gethan würben, niemanb ober wenige bie ©emcinfdjaft ber Äircbe

haben würben. (Einige bulben wir, fagt er im 93riefe an SSinccntiu«, welche ,

wir nicht ausließen ober (trafen fonnen; wir oerlaffen nicht um ber

«Spreu willen bie lenne bei £(Errn, noch »erlajfen wir um ber SSöcfc willen,

welche am ßnbe abjufonbern finb, bie beerbe (Ehrijti. <5o fann auch, »enn

cä an einem baju gefchieften 9>rc«byterium fehlt ober baö $olf in ben

gerechten Sann nicht einwilligt, bann ber feierliche $roce§ unter-

laffen werben; inbeffen muß boch ein treuer Äirehenbtener barauf hinarbeiten

unb mit ben übrigen frommen unb (Gläubigen wachen, ba§ öffentliche

2lergerniffe geftraft unb baä heilige nicht ben $unben ober

(Sauen oorgeworfen werbe." (Pastoral. ev. p. 474.)

9toch im 3ahre 1533 erflärten Suthcr, 3onaö, ©ugenhagen
unb 3Re(anchthon, baß fle um ber bamaligen ^erhältniffe willen Kirchen-

jucht nur burch Uebung ber Seidjtanmelbungen unb ber (Suöpcnfion vom

heiligen Slbenbrnabje auaüben fönnten. <5ie fehreiben in einem Sebenfen

über bie im Hnabachifchen unb Würnbcrgifchen ju errichtenbe Jlirchenorbnung:

„tBir haben feinen anberen S3ann noch jur 3«t aufgerichtet, benn baß bic-

jenigen, fo in öffentlichen ?aftern leben unb nicht ablajfcn, nicht JU bem
Sacrament be* geibetf unb ©lutea Ghrlfti gugelaffcn werben;

unb ba* fann man bamit erhalten, baß man bei un« niemanb bad fettige

©acrament reicht, er fei benn juvor burch Pfarrer ober Diafon »erhört.

2ßir fönnen auch nicht achten, wir ju biefer ^tit ein anberer SSann follte

aufgerichtet werben; benn eä fallen viel Sachen für, bie juoor einer cognitio

(Unterfuchung unb (Entfehribung burch ein orbcntliehe* (Bericht) hebürfen.
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9lun tonnen wir nidjt fefycn, wie tie cognitio noch, jur $tit ju bejMen unt

3u ortnen fein foflte." (Sriefr ic, gefammelt von t>e Sßette. ©erlin, 1827.

IV, 388.) %l$ auf einer Synote in Wernburg eine auöfübjlicb/e Sann»

ertnung für Reffen entwerfen unt Durber jitgrfentet werten war, febrieb

?utbcr an tie &efftfd>cu Ibeologcn am 2U. 3uni 1533 u. a. golgenteö:

, „(Suren ßifer für ßbrifhim unt ct?rt|tltd>r 3"d}t fyabc ich mit gro§rr grrute

erfeljen, aber in tiefer fo unruhigen unt jur Slnnahjite ter 3wd)t "od) nW
gefebirften 3*it möchte ich, eine fo vlößliebe Neuerung nicht ai^urat^rn wagen.

3)1an mujj fürwahr tie Sauern lajfen ein wenig verfaufen, unt einem trun-

fenen 9Wünn foü ein guter £cu weisen, ßö wirt fich, felber föidcn; tenn

wir'ö mit ©efefecn nid)t mögen treiben. Xie ©ad>e ijt grofj, nidjt an fid),

fontern ter «perfonen falber, welche unö nid)t ju ftiüente Unruhen 3u erweden

vermögen, tie wir eine iOurjel in türrem ßrtreieb unt noch nicht biö ju

3weigen unt Slättcru aufgewachsen fint. 3nteffen mödjte icb, tieö ratzen,

tafj mau n ad) unt imd), wie wir Ijirr tfyun, anfinge, tie|enigen, welche

lei Sannes würtig erfannt werten, juerjl von ter Kommunion abgu*

weifen (taö ijt auch ter wahre Sann, ten man ten Heinen nennt); tar*

nach, nidjt 3U geftatten, tajj fie bei ter Saufe ter Äinter $atyen feien."

Si. a. D. ©. 4G2.)

3n einer neuen nod) rebeu (Gemeinte foglcid) taö feierliche Sannverfa^ren

einführen ju wellen, wäre taljer ob,ne 3n>eifel nid>t tem ©inne unfercr Äircb,e

gemäß. 21ud) bier mu§ fid) ter ^retiger von tem ©runtfafc leiten lajfen:

Salus populi suprema lex esto t. i. taö Jpril teö Solfö mu^ taö böd?jie

©efc& fein.*) Sor grüntlicber Sele&rung über taö Söcfen ter rechten

Äirdjenjucht eine (Gemeinte jur Uebung terfclben nötigen wollen, l>ci§t

ernten wollen vor ter Saat. Unt wäre eö nidjt eine grojje Iborfccit, lieber

eine ©emeinte auf taö Spiel 31t fe^en, lieber gefdjeljeu 311 lajfen, ta§ fie taö

reine (Evangelium verliere, alö etwaö ju unterlaffen, waö nid>t 3U tem SDefen,

fontern nur ju tem äBo&lftant einer redeten (Gemeinte gehört?

Slnmerfung 2.

Diejenigen, welche auf ©runt teö ©efagten meinen, tafc tie lu tberi febe

Äircb/e tie Äircb/cnjucb/t für etwaö ©letcfygiltigeö Ijalte, irren jetoeb, feb.r.

£afj tie Airdjenjudjt in ten lutljerifcfyen £antecftreten, namentlich waö taö

i'eben betrifft, an fo vielen Orten taruieter gelegen bat, bat feinen ©runt

nidjt tarin, tajj man ten ©runtfafc gehabt hätte, tie Äird)enjud)t fei

nicht notbwentig 3U tem regten 3uftant einer Äirdjc, fontern in ten tiefelbe

bintemten 3eitum(tänteu. So fchreibt vielmehr 3. S. 3°&ann S«$r»

welcher gait3 mit Unrecht für einen cinfeitigen Serfech, ter ter reinen 5eh.re gilt,

*) Auf ©runb beö moraltfcben Äanenö: l'raecepta negativa semper et ad eem-

per, affirmutiva semper, sed non ad semper ubligant. Bald. Cas. p. 78. I>annh.

Liber Comtc. II, 317. Mua. tr. de eccl. I. 367. *.

21
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btr nt^t« nad> a,ottfeligem Seben unb 3"$* gefragt $abe: „Da« ganje

©ebaube ber Äircbc ö^riflt ru^t auf jwel ©tüfcen, auf bem
©ertrag ber gefunbcn i'etyre unb auf ber £anbfcabung ber

Jttrdjenjucbt. 2Dic Jciie gleid>|'am ba« innere ?eben ber Jlirdje bewirft,

fo regiert tiefe ba« äußere. . . 3c ftrenger bie Sllten in ber (enteren waren,

um fo siel nad}(äffiger ftnb wir in tiefer legten $tit ber Sßelt barin ge-

worben. II nb tiefe r Langel an 3uc^t ift bie£aupturfad>ebetf

Verfalle unferer Jttrdje. Dtefer Langel ber 3u$t bat fefcon mit

unferer Deformation feinen Anfang genommen. Denn weil biefelbe oortycr

allein bie ©eijUicbfett, mit 2Iu<Jfa>lujj ber übrigen ©tanbe unb 3War naa)

ibrem belieben, meift aud> in eigenem 3ntere(fr, oft tprannifd) ausgeübt l>at,

fo finb wir in ber Deformation in ba« anbere (htrem gefallen unb Gaben ben

3>rebigern allein bie $rcbtgt trö Söortee unb, ma« jur Äirdjenjudjt

gebort, allein ber Dbrigfeit überlajTen. ©o bap bie leptere an ben meiften

Crten etwa* oon i^rem 9ied)te ju oerlieren meinte, wenn fird}(id)e ^erfonen

entweber in ben Gonfijtorirn ober auf irgenb eine anbere SGBrife eine (£enfur

auegeübt bitten, $£o aber nod) ein Schatten von 3u£&* geblieben war, ba

waren bie £anbe ber fird)lid)en ^erfonen, aud) in ben Gonfljtoricn, oon ben

politifeben Herren fo gebunben, bafj nad) unb nad) gar feine ßudit grübt

werben fonnte. 9tr$tfd>affeue Ideologen unferer J?ird>e tyaben

fort unb fort über biefen unferen Langel geflagt unb bie

Jßiebereinfübrung einer (treugeren 3"$* begehrt. Die« bat

natnentlidj ber Nürnberger 3o&. ©au ber tu« in einem befonberen 23ucb

im Oabre 1636 gettyan, beut er ben litel gab ,3"d?i&ü$lein', in beffen erftem

Sbcile er bie fo b«>b* 91ot$wenbigfeit biefer ^udit fowo&l au« ber ^eiligen

©$rift, al« aud} au« ber fieten 5>rari« ber alten Stirbt unb au« ber öffeut*

liefen £ebrc unferer fomboltfcben 33üd}er nadjmcifr, im anbereu I^eile jwei

unb fünfjig (£inwänbe ber ^olitifer wibrr biefe 3u$t wieberlegt, enblid? in

ber ^orrebe beijtimmenbc 3cugn iffe bamal« lebenber Geologen beifügt,

(S^riftop^ ©d) leupner'«, 3ob- ©erfyarb'«, 3"b- ©d)mib'«,

3. ^attb.. s3Kc9fart'<J, 3- Weelfübrer'«, ?orenj 2äUu«\
3. Talent, flnbrea'tf, ©eo. Äonig*«, 3. SBeber 1

« u. f.
w.

Dlefc« ©ücbleln baben alle gelobt, weldje feit biefer 3eit über Äird>cn3ucbt

gefebrieben baben, infonberbeit Dannbauer in feiner ©ewijfen«*3;&eologtc."

(Instruct. pastoral. p. 164. sqq.) (Sä ift bieö alle« bie lautere unbeftreitbare

SBabrbeit. ©o b"jjt e« u. 91. in ber 2lpologie ber Hug« b urgtfeben

(Sonfcffion: ,,©o wirb aud) oon unferen $rrbigern alljeit baneben jje-

melbet, ba§ bie follen oerbannet unb auögefdjloffen werben, bie in

öffrntlid)en £aftern leben, Hurerei, Styebrueb jc ; item, fo bie ^eiHgeu ©acra«

mente oeradjten." (2lrt. 11. $on ber 8eid)te. fol. 68. b.) ©o beifjt es

ferner in ben ©d}malfalbifd)en Wrtifeln: „Den gro§eu Sann, wie a
ber ^>abft nennet, balten wir für eine lautere weltliche ©träfe unb gebet un«

Äirttycnbiener nidjt« an. Mber ber Heine ba« ijt ber redete cfcrijHicbc
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Sann, ba§ man offcnbarltcbe, balaftarrigr ©ünbcr nicfrt foll laffeii

$um©acramentoberanbere($)cmefnfd)aftber£ird>cnfommcn,
bii fle ftcfe beffern unb tic ©ünbc mciben." (Ib. III, 9lrt. 9. fol. 148. b.)

Vutbcr fdueibt: „Un* ift ber Sann befohlen, bafj, wenn Jemanb wiber

(«otted (Webot fünbigr, unb will nirfjt böfen, baß man ibm feine ©ünbe
btiibc. . . <i« ift aber bie i£clt i (Gottlob ?) ifct fo fromm, bafj man betf San-

\\<\M nid)t barf, ob fto gleid) mit ©ünben überfdjwcminet ift. Denn fle fteeft

voll Weises, £ajfes, Weibs, Srtrugc, ja, ootler ©djanbe unb Sajler. 9focb tfi

frine ©ünbe ba, bie man bannen fönntc. <£« fyeifjt tyt aUeö rcblicb. unb ebr»

lidj gcbanbelr, 9fabrung gefuebt, eJ muß allee £eiligfcit fein, unb flnb in*«

Xeufels tarnen alle fromm worben. Darum bat tiefer unfer Sann be*

Gebens balten nidjt mebr ftatt. Ü&ir fönnen tiefen Sann nidjt aufridjtnt.

?(bcr fo wir nirbt fönnen bie ©ünbe tco l'ebeno bannen, fo bannen wir boeb

bic ©ünbe ber t'ebre. Den Sann baben wir bennod) bebalten, baß wir

fagen: Die 'Biebertaufer, ©acramenttrer unb anbere Äeßer foll man nidjt

bören; bannen unb febeiben fle oon un«. Diefeö ijt ba« nötbigfle ©tüd*.

Denn wo bie l'ebrc falfd} ift, ba Fann bem Üfeben nid)t gebolfen werben.

Sßo aber bic Vebre rein bleibt unb erbalten wirb, ba fann man bem ü?cben

unb bem ©ünber wobl ratzen. Denn ba fyat man bie Slbfolurion unb bie

Vergebung, wenn'« jur ?eb,re fommt. 3ft Äber bie ^etjre fyinmeg, fo gebt

mau irre, unb ftnbet man Weber Sannen nad) ?öfcn. Da ijt'6 benn alle«

oerlorcn." (3u Wattb. 18, 18. (Sri. 3lu*g. 33b. XLIV, 94. f.) Dbgleid)

ftd) jeboeb Durber außer ©tanb faf>, bie ooQc Äirdjenjucbt aud) in Setreff be0

bebend cinjufübren, fo wünfd)te er e* bod) »on £erjen unb b.at er bieö auch,

an unjäbligen ©teilen ausgefprodjen. ©o fdjrribt er g. S. im Mrt 1543

an flnton tfauterbad?: „3bJ trätet wobj taran unb liefje mir'd gefallen, fo

ibr ben Sann wieber aufrichten tonntet nad? Üöeife unb Srempel ber erflen

ilirebe. Aber es würbe ben Jpofjungljcrrn euer 8ürnel>meu febr faul tb,un

unb fle baft oerbrießrn, ald bie nun bed 3roangeö entwobnet finb. Unfer

£(Srr QJott ftebe eud) bei unb gebe fein ©ebeiben baju. Dod) wäre foldje

Diaciplin oonnötbeu ; benn ber "SDlutfywille, baß jebermaun tbut, wa* er nur

will, nimmt ^ufebenbs überbanb unb wirb burebaus eine lautere ©djinberci."

(LVI, 58. f.) Slucb, im „Unterriebt für bie $ifiratorrn" com 3abre 1528

batte i'utper mit "Sfltelancbtbon fdjon erflärt: „CSfl wäre aud) gut, ba§ man
bie ©träfe be* reebten unb cbrijHidicn Sannes, baoon gefdjrieben flehet

s
}Jiattb- 18, IT. 18., niebt ließe abgeben." (5Löald)'ö Tom. X, 1965. f.)

Ja, i'utber i'cbrieb einjl im $a\)re 1537 an bie ©djweijer: „Son bem Sann
ober ©tblüjfel weiß id) mid) nicb,t ju erinnern, ob jemals jwifdjen unö ©treit

unb ^wietraebt gewrfen ift. Sielleicbt tfl ctf in biefem ©türf baß bei

eueb gefaffet, benn bei unö, unb wirb fia>, wo t$ fonfl vollfommen alle«

wirb fein, jur ßoncorbia biertnne nid>t ftoßen, nod) fäumen, ob ©Ott will,

2lmen." (XVII, 2598.) ^lud) bic SiSittenbcrger oon Vutbcr mit entworfene

Sonftflorial-Orbnung enthalt ein lange* iHegifter ber ©ünben, um
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welcher willen, wenn man torin beharre, ter ©ann folgen foüe. (Biebe

Vertat 3>afioralf, herausgegeben oon Gramer. 8. ff.
*)

Sin arger 3rrtbum wäre e* taber ju mahnen, weil 3itr 3«t ter JRrfor*

mation die .ftircbfnjudjt nicht völlig in Schwang gebracht werten fei, fo foUe

man auch jefct nicht tarauf betagt fein, tirfelbe wieber in Schwang ju

bringen. £a im bau er febrribt hierüber : „Anfange nir ,-Jeit Vutbcri unt

feiner *Paraftatni, ta man nacb der babolonifcbeu (öcfängnifj wiederum an*

gefangen gu bauen, bat man Schwert unt SBaujrug 3Uglcicb hüben muffen,

wie 9iebcm. 4, 17.: ,*ßlH ter einen £anb tbaten fie tie Slrbeit unt mit ter

antern gelten fie tie Staffen.' Anfang« tonnte e« nia)t fo fein; tie

9teformation0«$elten hatten fo »tel $u tbun mit ter Deformation, top fie tie

fletification unt Jtirdjenbau nicht fo wobl fortführen tonnten. 9lun aber

ter 33au ausgeführt ift, fo ift oounötb.en ter xaTapna^-, ta« glirfen.

(£* wäre ja ein liederlicher Jpau*balter, welchem ein febön £auc gefebenft

Worten, ter eö nicht wollte im sSau erhalten, liefe ibm allenthalben in'e

Dad) regnen, belfert'* nicht unt liefe eö entlich Öar einfallen. 2llfo ift cd

fchlimm gehaufet, wenn man ten eingerijfrnen 3lergerniffen nicht wehret unt

tie Kirche nicht turch gute 3wd)t erhalten wollte. JHetfer, tie lange wüfte

gelegen, bauet man: warum folltc man nicht auch M' gefallene Äirdjrn*

tieeiplin wieter aufrichten?" (Äatechiemuo-SJtilch. X, 291.)

§ 40.

£ie nöthige ©runtlage einer wahren chrifHithen Äinhenjutht ift,

ta§ tie ton Ghrifto SWatth. 18, 15—17. »orgefchtiebenc Drtnungtcr
brüderlichen 33eftrafung nicht nur son ten einzelnen ©lietern ter

©emeinte unt ton ter ©emeintc im ©anjen, fontern aud? ton tent

^retiger felbfl in feiner SBeife terlefct werte.

2lnmerfung 1.

Darüber, tajj tie Ortnung ter brüterlichen 53eftrafung innerhalb ter

©emeinoe tie nöthtge ©runtlage einer wahren chriftüdjen Äircbenjucbt

*) 3n ben Xtfa)reben ?utber'* pnttt ftaj folgenbt merfwürbige (frjäblung : „Sin

©ärger ju SBittrnberg baue ein $<tuo um 30 Hülben gefauft; ba er'« nun langt baue

Inne gehabt unb gebraucht, unb ntcbtÄ fonberlicb* brein verbauet, ttnn vier Stubrn mit

Crimen gtflebet unb getünebet, barnaa) troUte rr$ »itber um 4(K) Bülten »erfaufeu, i'cbiua

biefelbrn vier (8emaa)e an unb maa)te bie 9tea)uung, ta fie würben vermietbet, föitntc

man 20 ©ülben barau* nehmen. Xa fagte Zx. Vtartinue: SBiU ber Iropf einen faulen

©alfen unb gefleibte Xretfwanb liegenben (SJriinbcu glcia) acbteuV SLmU er io b.nitcin,

fo werbe ia) ihn in öann tbun unb ercommunicireu, bajj er fiO? ber Sacramentr unb be*

Gbriftentbum« äußere unb enthalte. Unb benfe nur nia)t, bafj er in Gimmel gebi>rrt.

dt wäre mebr benn genug, wenn er e« um anbenbalb buiitat Cöülbeu vrrfaufit :t.

ÖBir muffen bie Sreemmunication wieber aufriebten." (XXII, i)55.) ©ad foUten wir

ie*t tbun, »enn wir fa)on eine fola>e Uebertbeuerung, einen foleben flWictbwucber mit lern

$ann bebroben wollten ¥
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ift, fcfiretbt Sutber: „SJaa binbert benn Jefcr ju unferen 3'iten

ben 3*ann? Wicht»«, benn baß niemaub in biefem ©lud tbut, wa« einem

Öbriften gebühret unb juftebet. Du baft 'inen 9cad)bar, weldje« i'eben unb

iSanbel bir wobl brivufst unb befannt ijt, beinern $)farrberrn aber ift e« ent-

webrr gar unbewußt, ober je niebt fo wobl bewußt; benn wie fann er eine«

blieben Veben infenbrrbeit wiffen, wie ti ift? Darum, wenn bu fiebeft,

baß bein Wacbbar bureb uuredjte Hantierung ober Hanbel reiefa wirb; fiebeft,

baß rr lln]ud}t ober libebreeberei treibet, ober fein ÖJeflnbe unfleißig unb

nacblaHia ;rud)t unb regiert, fo follft bu ibn erftlid) vermabnen unb
ebr ift lieb verwarnen, baß er wolle feiner ©elfgfeit maljrnebmen unb

flrrgrrntß meibeit. Unb 0 wie ein gar gut feiig 2ßerf baft bu getban, wenn

bu ibn alfo gewinnen! 91 ber, Weber, wer tbut e«? Denn auf« erfte ift bie

ättabrbtit ein feinbfrlig Ding; wer Dir SDabrbeft fager, bem wirb man gram;

barum willft bu lieber brinrtf Wad)barn greunbfdjaft unb ©unffc bebalten,

fonberlicb wenn er retcb unb gewaltig ift, benn baß bu ib,n woDejt erzürnen

unb bir jum fteinbe macben. Deßgleid)en, wenn ber anbere, britte, vierte

Wacbbar aud) alfo tbut, fo fället mit ber erjten Cermaljnung aud)

bie anbere unb britte in Brunnen, baburd) ber 9läd)fte J)ätte fönnen

wteber auf bru redeten Söeg gebraebt werben, fo bu nur mit $ürrmabnen tbä'

teft, ma* bu fdjulbig unb »fliebtig bift." (Ueber 3oel 3, 17. VI, 2404. f.)*)

Daß bem iöann bie ftufenweife brüberltdje $3eftrafung nad) GljrifH

Drbnung vorautfgeben muffe, bezeugt aud) unfer JBefcnntniß, wenn e«

barin beißt: „Da* wäre aber bie red)te SBeife, wenn man bieCrbnung nad)

bem ßoangello bieltc Wattb. 18., bafc&riflu« fpridjt: Sünbiget bein ©ruber

an bir, fo gebe bin unb (träfe ibn jwifeben bir unb tbm allein. Da b,aft bu

eine föfUicpe unb feine Vcbre, bie3ungc wobl ju regieren, bie wobl 3U merfen

ift wiber ben leibigen SJiißbraud). Damacb riebte bid> nun, baß bu nid)t

fobalb ben 9Iäcbften anbertfwo auärrageft unb ibm nadjrebeft, fonbern ibn

beimlid) vermabneft, baß er fid) beffere. Deßgleid)en aud), wenn bir

ein Ruberer etwa« ju Dfyren tragt, was biefer ober Jener getban bat: lrbrc

ibn aud) alfo, baß er bingebe unb flrafe ibn felbft, wo er'e gefeben bat;

wo niebt, baß er bafl 9)(aul balte. ©olebeö magjt bu aud) lernen aud tag-

licbem Hausregiment. Denn fo tbut ber Herr im Haue: wenn er ftebet, baß

berÄnedjt nid)t tf)ur, wa« er foU, fo fprid)t er il)m felbft ju; wo er aber fo

toü wäre, ließe ben Änecbt babeim ftyen, unb ging beraue auf bie (Waffen,

ben 9cad)barn über ibn ju Hagen, würbe er freilid) muffen börrn: Du Warr,

watf gebet'« un« an? warum fagftbu c« ibm felbft nirf?t? <3tcbe, ba<< wäre

*) On Deutfa)lanb war ti »telfadj aud> bir wrltltcbc Dbrigftü, »eld>e jtird>enjud)t

unb >öann binberte, nie fte bie« beim bort nod» bii birfe 3tunbe tbut. hiervon fibretbt

£uu)er: „SBo jie ^bte Dbriajeit) tcr Atrien (Sfnfur unb 3 träfe binbert unb will ben

35ann, toie brnfelbfn übriftu«? citiacfr^t unb bcfoblcn bat, niebt gejtatten necb geben laffen,

fÖrbert, begt unb bilft alfo ju "IUrarrntiffu : fo »irt fir .iu« «iJottco Dienerin be« leibigen

Srufel* in ber Hölle leibeigener jinee&t." («. a. C 3 . 2406.)
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nun recht brüberlicb gehantelt, baf? bem Uebel geratben würbe unb bein

Wacbfter (bennocbj bei tfbrrn Hiebe. Söie auch Gbriftue tafelbft fagt: £öret

er bicb, fo bafi bu deinen trüber gewonnen. £a baft tu ein gro§ treff-

lich SBerf getban ; benn mcincft tu, bafj ein gering £ing fei, einen Sörubrr

$u geroinnen? ?a§ alle üttönebe unb ^eilige Drbrn ju £aufe grfcbmeljt hn>

für treten, ob fir ben ?Hubm fernten aufbringen, bafj fir einen ©ruber ge-

wonnen haben! 3tfeiter Icbret Gbriftutf : Sßill er bicb aber nicht boren, fo

nimm noeb einen ober jween jti bir, auf r>a§ alle Sache bejiepe auf jroeier

ober brrirr beugen Quitte; alfo, taf? man je mit ibm felbft banble, ben ee

belangt, unb nid)t binter feinem SBiffen ibm naebrebe. 2ÖiU aber fold?ee

nid)t belfeu, fo trage e* benn öffentlich für bie ©emeine, e« fei für welt-

lichem ober geiftlid)em (Errichte.*) £enn bier ftebeft bu nid>t allein, fontrrn

baft jene Jeu gen mit bir, burd) welche bu ben Schülingen überivinttn fannft,

barauf ber Siebter grünben, urteilen unb ftrafeu fann. So fann man

orb entlieh unb red)t baju fommen, baß man bem ©Öfen wehret ober

bejfert", b. i. bafj man beilfame tfirchenjuebt übt. (®r. Äatecbiömue, Aus-

legung beö 8. ©eboteo.)

3ßill alfo ein ^retiger (SbnfH tBorfdjrift gemäß in fetner ©emeinbe aud)

d)rifiUd)eÄird)enjud)t einführen, fo mu| er mit Einführung ber djrijlbrüber-

ltdjen ©eflrafung beginnen.

Slnmertung 2.

Der 9>rebiger barf Älagen über «Prioatfünben flnberer,

bie oor ihn gebracht werben, wenn biefeSünben nicht fd)on

unter oier äugen unb bann aud) oor 3 fU 8 fn frudjtlpö ge*

ftraft roorben finb, nidjt annehmen; oiclmehr tyat er bem Älager

feine Cffrnbarmachung einer noch verborgenen unb ungejtraften Sünbe unb

bie bamit begangene Uebertrrtung ber göttlichen Crbnung ju oerroeifen unt

ihn ju Beobachtung berfelben mit aQem (Ernfte anjubalten. 5öa« Luther

in ©etreff febetf (i^rtfirn In bem Gitat ber oorbergebenben «nmerfung fagt:

„SBenn bir ein anberer etwa« ju Obren trägt, wao birfer ober jener getban

hat: lehre ihn aud) alfo, bafj er hingehe unb ftrafe ibn felbft, wo er'o

gefeben bat" — bie* gilt in erhöbt«" ©rabe aud) »on einem 3>aftor. 3>or

bem $aftor, alc einer öffentlichen 9>erfon, gehören eben nur foldje Sünben,

von benen er entweber felbft 3fU0c grroefen ijt ober bir in brn britten ©rab

brüberlid)er 93ejtrafung fallen, gereicht bem ^rebigrr jur Scbanbe, trenn

er 3urragereien ein offene« Dbr leiht.**)

*) 2utt)er rebet bier aemafj ber Cerfajfuna ber Äircbe ju feiner 3«t, al« „bie «Ate

Hrt ber eoangelifcben Drbnuna", bie ?ulber fp febr »ünfebte (X, 271.), noa) nia)t baut

rinoffübrt »erben tonnen.

**) *J?ocb fc&imppiö)fT tft tt freilid), toenn ber^rebioer ba*, mt er bu«b 3ntrfige-

reien »fibrenb ber 3Bod)e erfabrrn bat, fogar am ©pnntaa auf bie Äanjrl bringt. £utbcr

treibt baber: ,,©ela>er ®ei|J biefe Crbnung («Wattb. 18.) nicht ba'lt, ber bat nia)»

®ute«»or." (XXI, 167.)

1
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$or aUcm fcat jebod) ber $rebiger, ivac bie Ucbung ber ßirdjenjudjt

betrifft, ju bebenfrn, bafj er in ffincrn 5«tic 2Nad)t fcat, ben Sann allein

unbo^neoorgängigen^roerfi unbörfenntnifj ber©emeinbe
an irgenb einer iVrfon $u schieben. £irr gilt ofyne 3wetfel ba* befannte

SIriom: Quicquid omnes tangit, maxime iu rc salutari, ab omnibus

debet curari, t. i. 20aa 2lüe betrifft, mujj aud), namentlich in Sad>en ber

Seligfeit, oou aücit brforgt reerten.*) Gtf tft fd)on toibrr alle Vernunft

unb ©errebtigfeit, ba§ (Sine Herfen entfd)eibe, in welkem Starljä'ltnijj ein

©lieb jum ©anjen unb bac ©anje ju einem ©liebe flehen fofle, namentlid)

wenn ea fid) um tao glaubentfbrüberlidje ©er^ältnffj fyanbelt. Daju wirb

in ©ottcö Seit au«bvü(flid) nid)t allein Der $rebiger, fonbern bie ganje
©emeinbe wegen Unterlaffung be* ©anne* geftraft unb ib> jugerufen:

„Ib,ut oon eud) felbfl bjnautf, wer ba böfe ift!" (1 Stör. 5, 1. 2. 13.) Hud»

fübjlidjerea über tiefen ©cgcnfianb f.
„Stimme unferer Äird)e" je. 1$. II,

2b>fe 9. C. 2lu$ ben öielen 3cu8n 'ffcn »
n>etd)e hierüber in tiefer ©djrlft

gefammelt finb, mögen t^ter nur bie folgenben einen $>la|} ftnben.

So t)cißt ts erfUid) in ben Sd)mal falbifdjen Ärtifeln: „Die

Dfficiale**) ^aben unleiblld)en 5Wutt)n>iflen bamit" (mit bem ©ann) „ge-

trieben unb bie 2eute entmeber au* ©eij ober anberm SWutynulIen »ofcl ge-

plagt unb of}nea((e?ergebenberrd)t(ict}e(Srfenntnt§" (im latei*

nifefeen Jert: sine ullo online judiciorum, b. i. otyne ade Orbnung ber

©eridjte) „gebannt. S5ae ift aber bie* für eine Iprannei, bafj ein Dfpctal

in einer Stabt bie $?ad)t foO t)aben, aüein feinem 3Wutb.willen nad) o&ne
red)tltd)e (Srfenntnijj bie Seute fo mit bem ©ann ju plagen unb ju

jwingen? . . Seil folAe ©efdjulbigung fet)r wichtig unb ferner ift, foll ia

ot) ne red) t lieb, e unb orbentlid)e2rfenntntjj" (sine ordinejudiciali,

b. i. otyne gerid)tlid)c Orbnung) „in bem gafl niemanb oerbammt »erben."

(Slnfcang: ©on ber ©ifdjöfe ©etoalt unb 3uri*biction. fol. 168.) Der ©i-

fd)of Deorrepbeä, n>eld)er in eigener 3Raä)töoUfommentyeit ben Sann übte,

eroie« fid) baburd) ali ein ©orläufrr be« 2lntid)rifie fd)on in ber apofioltfd)en

3eit. 3 3ob,. 9. 10.

2utb>r fd)reibt bafcrr: „Du ^5refl b,ie (SRattfc. 18.), baß tt muffen

gewiffe öffentliche Sünben fein gewiffer befannter $>erfonrn, ba ein ©ruber

ben anbern fünbigen fieb,t, baju foldje Sünbe, bieguoor brüberlid) gefhraft

unb 3ule0t öffentlid) »or ber©emeine überzeuget finb; barum bie

©uUen unb ©annbriefe, barinnen alfo fielet: ,Excommunicamus ipso

*) Dtefem ®runbfaß gemfi| febretbt ber r5mifd)e©ifa)of Ceo I.: „Quaeadomnes
pertinont, cum consonf>u omnium ficri debent", b. t. ©ad 9(Q( betrifft mni mit

ifltlrr 3u^ rnmuitA gefebrbrn. „Qui praefuturus est omnibus, eligatur ab omnibus",

b. i. ©er flüen (in einer (Bcmeinbe) »orfteben foQ, mu| aud) »on »aen grnablt »erben.

(Epiflt, 95. Sgl. ®erbarb'« loc. de minist. $ 286.)

«*) tftn Offictal war ein SJieoriu« bee öifcbef« in »eltlid)en ©frid»t«angtlegen-

bfiten.
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facto, data sententia, trina tarnen monitione praembsa; item: de pleni-

tudine potestatis
4
.*) ba* Ijfipt man auf beutfd) einen Sd) . . . bann. 3d>

beijjt ti betf Jeufel* 2?ann unb nicht ©ottt« 33ann, ba man biefe £eute

bannet mit frct>ttr 5 bat, ehe fie öffentlich überjeuget finb »orber©e meine

wtbtr (Shrijltt Crbnuug. Dergleichen finb alle bie Sanne, bamtt bie Cffi«

cialen unb geiftlicben 9iicbtbäufer gaufein, unb ba§ man über 10, 20, liü

SWeilen 20eg<? bietfeurc mit ei nem 3« ttel »or einer ©emeine in Sann tbut,

fo |ic boeb in trrfelbigtn ©emetube unb »or bem 9>farrbtrrn nie geflra f t,

»trflagt unb ü ber jtugt finb; fonbern fommt bafjtr eine glebermau*

au« eineö Cfjicialfit 20infel eljne 3««öfn unb °&ne ©otte« Sefebl. Sor

foldjem Scb . . . bann barfjt bu bieb, nicht fürchten. 28iu* ein Sifdjof ober

Cfftctal jemanb in Sann tbun, fo gebe ober fdjide er bin in bie ©emeine
ober »or ben ^farrbrrr, ba berfelbige foll in ben Sann getban werben, unb

tbu ihm, wie recht ift nad) tiefen ©orten Q[(>riflt. Unb baa alle« fage icb

barum: benn bie ©emeine, fo foleben foll banntfd) I) a 1 tcn # foQ

roijfen unb gewijj fein, wie er ben Sann »erbienet unb brein fommrn ift, wie

hier ber iert 6 ^rifti gibt; foujt möchte fie betrogen werben unb einen ?ügen-

bann annehmen, unb bamit bem 9tacbften unreebt tbun.- Dad wäre benn

bie Scblüffel gelaftert unb ©Ott geföänbet unb We Siebe gegen ben 9cacbjten

»erfebret, welche« einer cbrifilicbe ©emeine nicht ju leiben ift. Denn fie

gehöret auch baju, wenn Jemanb bei i ^ r foll »erbannet wer»

ben, (»riebt bte 6 f^riftu«, unb ift nicht fcbulbig, be* Offtcial« 3ettel,

noch be« Stfcbof« ©riefen 3U glauben, ja, fie ift föulbig, bit nicht JU glau-

ben; benn Sftenfchen foll man nicht glauben in ©otte« Sachen.

©0 ift eine cbrlfilicht ©emeine nicht be« Cfftcial« Dtcnjtmagb, noch bt« 33t-

febof« Stodmrijier, ba§ er möge ju ihr fagen: Da, ©rtte, ba, £an«, $alt

mir ben ober ben in Sann. $we, fa, feib un« wiöfommcn, lieber Dfjrcial!

3n weltlicher Oberfeit fycittt foläy« wofjl eine Meinung, aber bit, ba

t« bit Stelen betrifft" („in re salutari'-
f. 0.), „ fo 1 1 bie ©em eine

auch mit SRidjtcr unb $vau fein.**) St. $aulu« war ein Spoftel,

noch'1 (unb bennoeb) „wollte er ben niebt in ben Sann tfjun, ber feine

(Stiefmutter genommen batte; er wollte bie ©emeine auch *<ibti haben.

1 Jtor. 5, 1. 5."
( Schrift *on ben Scblüffeln »om 3. 1530. XIX, 1181. f.;

Schließlich erinnern wir noch an folgenbe fpäterr 3tugniffe. 0- ö ccf^ t

fchreibt: „Da« Snburthtil über ben Sann ift feincömeged bei bem all-

einigenÄirchtnbitntr, fonbtrnbtibtrganjtn©emeinbe, welche

entweber ba« Sonfiftorium ober irgenb ein anberer Gonvent, wie eben jete«

*) Deutfa): „2Bir »erbammrn hiermit tf^atfät^tic^ nad) ftaflung be« Urtbeil*.

feboä) nad) »organa.ig.fr breimaligrr Grmabnung" (bie aber eben wie jum Spott »ofjl

in ber ^annbuKt tTWäbnt »uTbf, aber niwt »orbrr »irFIia) grfcbrbrn »arj ; „betfgletiben

:

aui unferer <Diad)t»olifomntcnbfit."

*) ?utbtr nimmt bitr ber btutfrtjen Spraye gemäß ba« ©ort „frrau" in ber 8e-

beutung „freie |)au»>berrtn".
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Crt$ Srautfj ift, repräfentirt.*) Unb jroar beroeijt biea bie Stelle 9Wattb.

18, 17. unb ta* iVifpiel "Pauli, weldjer ben 33lutfd)5nber mit Gonfenä ber

.Rorintbifcben©emeinbe in ben SBann tljat, 2 tfor. 2, 6. 1 Äor. 5, 4. Unb

inbicfemSa&uubUrtbciltftbieganjelutljerifcbeÄirdbeein«
fHmniig unb alle Ibeol ogen ber fei ben, bafjer ber Jtirdjenbieuer um

fo weniger Urfadje bat, fidj allein etroa.5 in biefer Sadje anjuma§en." (In-

struetio paetoral. c. 15, § 7, p. 169. f.) (Snblid) fcfcreibt Cal. (Srnft

i'öfcber: „3n unferer tfirdje t>at iu?d) niemanb gefagt, bafj 33ann unb

£u<cipltu nur ber (Her i fei jufommr, fonbern fleift »on Gbrifto ber Ätrcbe

anbcfoblen; biefc erfennt unbbecretirt unb 6 ^ r
i
|H Diener, ajfl

osecclesiae" ("äftuub terÄirdje), „fünbtgen fold)ea ben Sünbern an

unb baben nad) G^rifli Crbnung baä exercitium clavis ligantis",

b. i. bie Sluaübung ober (Srrcutiou bea 93inbcfd)lüjfelü. (3ortgefe0te

Sammlung »on alten unb neuen tyeologifdjeit Sadjcn. 3afwg 1724.

Seite 476.)

Slnmerfung 3.

3|t bie Sünbe eine« ©emeinbegliebe« fo offenbar, baß bie ganje ©e*

meinbe biefelbe mci§, taber au<b bie ganje ©emeinbe baburd» geärgert wirb,

fo ift ci niebt an ftd> notbig, bie SRattb. 18. angegebenen Stufen ber (Er-

mahnung inne 3U balten, ba in biejtm ftaüt eben bie ©emeinbe jene Per-

fon ift, oon roelcber ber £ßrr fagt: „Sünbiget teilt ©ruber an bir, fo gebe

bin, unb ftrafe ibn jtoiftben bir unb tym allein." SNattb- 19, 15.**) ©tr
lefeu baber, ba§ aud) $aulu*, nadjbem $etruä ein öffentlich, aßen be»

fanntee Äergernifj gegeben hatte, nid)t erft fiufcnmei«, fonbern fogleid) „oor
allen offentlid)" geftraft fcabe. ©al. 2, 13. 14. $on einem foldjen

Salle fdjreibt aud) ^aulua audbrürflid) : „Die ba fünbigen, bie ftrafe oor

al len, auf ba§ fid) aud) bie anbern fürd)ten." 1 Jim. 5, 20. ß&rtfttan

Äortbolt fprid)t fld) ba&er ^ierüjber folgenbermafjen a\x&: „Geradem ift

ein Unterfd)ieb jn?ifd)en verborgenen unb offenbaren Sünben ju beobaebten.

Sir nennen aber oerborgene Sünben nidjt bie, roeldbe burebauo niemanbem

berannt finb, benn bie richtet ©ort anein (9tom. 2, 16.), fonbern toeldje

*) Selbfroerftä'nMtä) rebet Oea)t bier nur von foleben „Sonventen", roelaje wirf«

Iia> bir ganje (Demetnbe vertreten, nid)t von einem f. g. 3Kinifierium, »eia)ed, nur

au* $rrbigern bejirbrnb, aua) allein einen Jbeil ber Q)emeinbe, nä'mlia) uiä)t bie 3"-

bbrerfajaft, fonbern allein bie ?ebrrrfa)aft, vertritt. 3. ftjerba rb ia)reibt baber: „Zu
33ifa)ofe ober tfebrenben allein finnen bie Äirrte nia)t reprä'frntirrn, ba jur Definition

berfelben aud> bie 3ubörer geboren ; aber ein "JJredbvtfrium fann bir ittrebe repräfennrrn,

ju n?eld)em m'cbt «Kein jene geboren, bie am 2Dort arbeiten, fonbern aud> Senioren,

treube ber «lu^übung fird»lta)er ©efa)ä'fte im 9tamen ber aanjen Ätr4e voraefe^t ftnb."

(Lo. d.) minist, eecles. $ 87.)

**)Sluguftinu« fa)rcibt baber: „Senn bu allein bie Sünbe toetgejt, bann bat er

adetn an bir gefünbigt. Stber wenn er bir vor fielen Unrea)t getban bat, fo bat er

aua) an biefen grfünbigt." (ßerm. 16. verbis D.)
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wenigen befanut unb nid)t mit einein Öffentlichen 5lcrgcrnip Vieler verbunten

flnb; offenbare aber, welche öffentlich funb unb baher mit Äergcrnijj Vieler

verbilligen ftnt>. 2üae nun bie verborgenen <2ünbcn betrifft, fo b^t nict;t

weniger tcr &ird)cntieiur, altf jeter aufrichtige (S^rift bie Birgel tec .^ci'

laute? sDiatth. 18, 15.
ff. 311 beobnduen. Aber offenbare Lünten fint

öffentlich ju ftrafen. Sluguftiuuo }*agt: ,}>or allen ifi ju [trafen,

wao vor allen begangen wirb.' Unb birfcß ift bie t*erfd»rift tec ftpeftrl*

fclbfi, ter feinen $imotf)cu« alfo anretet: ,tie ta füntigen
4

(nemlid) mit

öffcntlidjcm Slcrgcrnifj), ,bie jhafc vor allen, auf baß fleh, aud? bie anberu

fürdjten.* 1 lim. 5, 20." (Pastor fidelis. Hamburgi 1Ü96. p. 92.

96. f.) (g* fann felbft gällc geben, in teilen e* nicht nur nid>t an fld)

nöthig ift, bie vcrfd)icbciicn Wrabc brütcrlichcr ©rftrafung ju beobachten,

fonbern in tenen ti vielmehr nötbig ifi, btefelben nicht nt beobachten. Da*

von fd)retbt Cfianber: „Dicfe ©rabe Ijaben bei febmereren Verbrechen,

wie bei 'äJc'orbthatcn, Ehebrüchen u. bergl., nid)t (Statt. Denn wie abge»

fd)madt märe tt, einen ^iörbrr nid)t eher vor ®erid)t jieb.cn, altf biö er jwri

ober brei gern ortet hätte. 9lud) <Pauluä hieß bie ©emeinbe ben, welcher mit

feiner (Stiefmutter in ©lutfdjanbe gelebt hatte, fogleid) in ben Sann thun,

o^ne vorherige Beobachtung ber GrmahnungCfhifrn." (Paraphras. ad

Matth. 18.)

Söic immer, fo tfi jeboch aud) httr Die IMebe baa höcbfie ©efefc. gorbert

t« baher bie 2icbe ju bem ©efallenen, benfelbcn trofebrm, bafj fein gaD ein

öffentlicher ijl, juerft privatim ju crmahnen, fo würbe ber ©ebraueb, be«

Siechte«, ben öffentlich ©efallenen auch fogleid) öffentlich ju ftrafen, ein

fdjivere« Unrecht in fid) fchlicfjen. ©an$ richtig fchreibt baher £. Hart-

man n: „<5elbft öffentliche unb jebermann funbbare (Sünbrn flnb nicht ba«

erfle Wal fogleid) öffentlich ju ftrafen. Denn alle 23cftrafungcn finb fo an»

jufiellen, baß bie 39efiraftcn ju mahrer (Srfcnntnifj ihrer <8ünben unb ju

Führung ihrer bergen gebracht werben. Daher ift juvor alle* gu verfugen,

wad jum &ei( unb jur ©inncäänbcrung betf 9cad)ftcn bient. 30enn bu nun

nach 53efchaffenhfit ber 5)erfon ba$ Vergehen fogleid) vor bie Ccffentl ichfeit

bringfl, fo wirft bu burch biefe (Strenge unb öffentliche £artc bao £er$ be«

Wächjien mehr verharten, al* bejfern unb ba* ©efd)ivür erweichen, ,aue Scham

wirb er feine (Süube ju vertheibigen anfangen, unb ben bu beffern willft, ben

machft bu fd)led)ter, wie mit Siecht Suauftinu* im 1(J - Sermon von ben

©orten bea £(£rrn erinnert. ,2Öcr ba flehet, baß er aufgetragen wirb, ber

wirb ftd) alfobalb baju entfchlic&cn, feine 8chulb ju leugnen, unb fo hilft*

bu ber ©ünbe nicht nur nicht ab, fonbem vertoppclfi fie
4

, wie Crigened gu

3 2flof. 3. fchreibt/' (Pastoral. ev. p. 856.)

Hnmerfung 4.

lieber bie rechte fB ei fe berbrüberlichenSeffrafung ftetlt J£)art*

mann folgenbe 18 Siegeln auf: „1. Die ©eflrafung be« 9cächflrn ift [o
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9!f$tc SPctff Ut brubrrltc^en ©efrrafunfl 327

anjufteflen, t>a§ fie jur G h rt. <&£_ttc 6 unb jum £ejlj^3 Wäcbften ge-

reiche, unb bafj bat)er t>er Wächfte nicht um feeßtoiUrn oor Derzeit lern Spott

nnb £ohn auägefefjt, fonbern rä offenbar werte, ba§ ber önnabnenbe t>ir4

nicht aud 93otf ^eit, Jpajj unb eitler CS^re tt)ue. 2. 3ebe ©rjtrafung mujj fta)

auf jjew^fcfcA 20t ffen einer begangejieji SÜIÜje grünten. 3. Icr ©e*

ftrafenbe mujj bei jeiner ©eftrafung immer bie allgemein e unb (ein e I

e i q e n c_ S> cb w a d? tu i t im tfluge baten, unb fo (Id) auef) frlbft beftrafen.

4/ÜSer bem 9iäc^ftcu einen ©orljalt tbut, mujj fleh büten , bafj er nid; t

fclbft mit berfelben ober einer ähnlichen günbe beflerft fei. 5. Verbor-

gene oter bir aüetn ober 2öenigen befatinte <5unben ffnb nid>t öffentlich,

fonbern allein jwifeben bir unb bem geblenben ju beffern 6. Welche baber

bie verborgenen «Sünben iljrcr ©ruber oor bie ©emeinbe bringen, ohne bie

oon (Ebrifto für fold>e brüberlicben ©erhanblungen »orgefebviebenen Stufen

ju beobachten, bie fuib nicht anjubören, fonbern ju (trafen unb ju ben <&)c«

fe&en ber Siebe jurücf 3U rufen. 7. Selbfl 0 f fenjjjj&cjtnb SlUeu befannte
j f

/

©ünbeu finb nicht batf erfte 3)ial fogleich öffentlich ju ftrafru." (©gl. 2lnm. 3.) • • •

„8. I)er bem 9Iäd)ften getbane Vorhalt foü loefcer 311 falt unb ju geltnbe,

noch ju ^art unb ju ernft, fonbern fo temperirt unb abgewogen feju,

bap ber ©ruber »ermittrlft beffelben burch Srfenntnifj fetner Sünben unb

burch Srwagung" tti 3ornc* ©otte« mit jerfc^lagenem J^erjen 3U wahrer

©u§e geführt werbe. 9. ©ei ber ©eftrafung ift baber bie Littel ftrajje

ein^ufchlagen, fo ba§ mit ber £erbtjeU.b*« ©ermeift«. fid) biciDiilbe be* ©eifteä

oermifche. 10. £er ©ejhrafenbe wirb ben 9tächfien mit grudjt tabeln, wenn

erbie©efehaftftthxit-uab-bca34j4Aiib>e4^n, ben er tabeln will,

berücfpdjttgt. 11. Der Serwels tft nach ©efehaffenhett ber<5ünbe
einzurichten unb berfelben gemäfj oerfchieben ju geben. 12. 3n ber ©eflrafuug

beö 9(ächpen ift auch <mf 3<t* u nb Ort SRü ergeht ju nehmen. (Spr. 25, 11.

©ir. 22, 6. 1 ©am. 25, 36. 37.)'* 13. Senn baa Verbrechen, welche« ber

92ächfie begangen tyat, entweber ber Äirdje ober bem Staate jum
Schaben gereicht, ober auch ©efahr im ©er3ug liegt, überbieä ber,

welcher bon ber Ibat weifj unb biefelbe nicht entbedt, beö ©erbrechend mit

fchulbig erachtet wirb, ober wenn enblid) wenig #ojfnung tft, batffelbe ju

hinbern, bann ift auf berjprioatermatynung feinedwegea 31t befteben, fonbern

bat ©erbrechen, entweber mit gänzlicher Unterlalfung ober buch nach

btn Umfränben entfprechenben Slnwcnbung berfelben, öffentlich befannt ju

machen unb gehörigen Ort« anzeigen. 14. Sßenu ein ju begebenbe* © e r -

brechen„ajLßjie.r unb fihw^rcr ift, aU ber ©erluft bed guten iHufeö 1 ^ '

'

beffen, welcher bie 2lbftcht hat, bad ©öfe ju oollbvingcn/bann i\\ baöfelbe ebne ^^ ,r
»

weitered 311 entberfen, fonberlid» benen, welche eö burch ibre Autorität unb

©ewalt abwenben tonnen. (Slpoft. 23, 13. 14. ; 15. 2ßrnu ben 9lächften

feine ©erirrung ober ©erbrechen reut, ober wenn man ihn ohne irgenb

einen ©er weit fo gleich beffern, ober enblich 2lnbere, aufbieman
mehr SRücf ficht ju nehmen hat, burch i&n firafen würbe, fo ift ihm ent*
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ftrcbte SBelfe ber brüberltcben Sefhrafung.

rceber gar fein Verweis ju geben, ober wenigen« ein ganj gelinbrr.

ltf. Söenn r« jweifellotf offenbar ift, baß alle<Strafeoergeblid) fei unb,

wie man fagt, tauben Ü bren geprebigt werbe, bann fann man ber S3e(trafung

Unb (Srmabnung gänzlich übrrbobm fein. 17. Die 3tu$tn, welcbe junt

jweitcn (*)rab ber lirmabnung grbraucbt werben, muffen wobj gefcbicft fein,

beu trüber ju gewinnen, unb wenigfteu« bcm ju ©eflrafenben nicbt oerbaßt

f:in; brnn wenn man rntwcber Strritfücbtigc ober folcbe, welche bem ju 33e-

ftra feilten oerbaßt, ober aucb, bie nicbt oerfebwiegen finb unb bie er nicbt

li'iben fann, baju nimmt, fo wirb man nicbt« au«riri)ten, fonbern ber G*e«

ftraftf entwcber au« Scbam, ober au« £aß Sünbe mit ©ünbc feilen wollen

unb bartnacfig bleiben. (£« Tonnen baber i*erwanbte ober befannte oertraute

Oreunbe binju gejogen werben, vor benen ficb berjeuige, welcher gefeblt bat, nicbt

übamt feine Sünbe ju befennen, unb bie ibn bureb tb" Autorität $u $r-

fenutniß unb 33e(ferung in gebübreuber 2£rife bewegen fönnen. 18. '.HUe

Stufen ber (£rmabnung finb, wenn r« bie 9]otb erforbert, einige Wale ju

wieberbolcn, unb fo lange an bem 3U 53efebrenben 3U arbeiten, bi« er fieb

bfjTert, ober burd) T^cradjtung aller Grmabuungen feinebauernbeJpal«|iarrig'

feit offenbar wirb. X^cttn (S^rifluff jeigt Wattb. 18. bie Drbnung unb

Stufen ber ßrmabnung, nidjt wie oielmal ftc gefebeben fofle. Daß
ieec berfelben mebrmal« anjuwenben fei, erbellt fdjon au« tfem 22. 55er« biefetf

(Sapitel«, wo Gbriftu« lebrt, baß man bem fünbigenbeu ©ruber flebenjigmai

liebenmal oergeben muffe. 5?gl. 2uf. 17, 4." (Pastoral. ev. p. 853—862.

Wan oergleicbc bie vortreffliche 2Iu«fü$rung tiefer Ganonr« bafrlbft.)

Darüber, wiebie53efrrafung befefcaffen fein müjfe, fdjreibt Dann-
bauer: „Gfl ift ein feber Gb"fi of* Siföof feine« 9cebenmenfcben benfelbcn

brüberlicb ju (trafen oerbunben, 3 Etof. 19, 17. Wattb. 18, 15. Allein e«

ift vonnbtbcn : 1. Die 2Ba br bei t, baß man 3uoörberft ber <5ad)en gewiß.

2. Die £lugb*tt, baß mau bie recbtc3tit matyrnebme. 6« (traft oft

etner feinen 9täcb(ten $ur Unzeit, unb tfjate mei«lteber, baß er fdjwiege, Sir.

2ü, 1. $$>er einem wiO einen (Sprießen au« bem 2luge 3ie^en, ber muß aueb

gar Ertlich mit ber Sacbe umgeben, ßbenfo jart unb fürfieb tiglicb

muß aueb bie Senfur be« 9cäd>(ten geführt werben. 3. Die greunblicb-

feit. Der ©ereebte fcblage inicb freunblicb >c, (tcbet bort im $falmen

gefebrieben, $f. Ul, 5. 4. Die Hufriebtigfeit, baß man feine unfein«

Itcben Effecten ober ebrenrübrcrifcb.e« ©efpräcb bei folebem SOerf erfebeinen

laffe. 5. Die Epieikeia unb SMlligfeit, al« welcbe einen fleinen gebler nicbt

fo boeb aufmutytr unb, wie man fagt, nicbt au« einer Würfe einen (Slepbanten

macht. 3u jweifelbaften gällen glaubet (ic au« ebriftlicber l'iebe alle*

\c\t ebc ba« Qtate, al« ba« 53öfe; tyalt ben Wcnfcben eber für unfcbulbig,

al« für fcbulbig. (Sntfdpulbigf, fagt ©ernbarbu«, be« sJläd?ften 3 n te n t i 0 n

unb Weinung, fannft bu ba« Üßcrf nicbt rntfcbulbtgen
;

fagenb, ei fei au«

Uuwiffenbeit gefebebfn, er fei übereilt werben, es fei ibm ungefähr gefebeben,

er fei fonft fo bßfe nicbt." (Äatc4lflmutf*'3Mild>. II, 352. \
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2lud) tforrbol t fagt in betreff ber gwei erften tirmabnungeftufcn:

„Dajj tiefe Siegel (S^rifii oon ©cjirafung verborgener ©unten nid)t forcet^l

von gwei nur fo obenhin unb gleichgiltig au guftellenben Sr-

mabnungen gu ocrfteben fei, alä vielmehr von einer gwiefad)en Crbnuuge*
sorfcbrift unb ©tufe, bei beren jeber eine 3* iilo'tfl gu verweilen

fei, cbe man weiter [freitet, bicä geigt er felbfr furg barauf -2., intern

er auf ^etri örage, wie oft bem fünbigenben ©ruber gu vergeben fei, ant-

wortet : 9tid)t fiebenmal, fontern fiebengigmal fiebenmal." ^Pastor fidel,

p. »4. f. ) 20er babrr meint, ba& er ber Siegel Ctbrifti SMattb. lä. Genüge

getriftet babe, wenn er nur beweifen fön nf, ba§ ber, welcher fid> verfünbigt

battr, brrimal vor feiner enbltd) erfolgten 9u«fdjlicpung obne (Srfolg feiner

©ünbe erinnert worben fei, mag babei nun wiber bie tfiebe nod) fo eilig,

oberflächlich, rürfftd)t*lo« verfahren werben fein, ber ift in einem großen 3rr*

tbum. Sud) feier gilt: Summum jus summa injuria.

§ 41.

©oldje, welche nach einem öffentlichen fdjroeren gall in

©ünten ober 3rrt^um fid) enhveter fcglcid), ober tod) nach erfahrener

lefeter (rrmabnung burd) tie ©emeinte, bu&fertig jfigen, fint groar

nidjt in ten ©ann gu tt>un, l>abcn aber taä ton ihnen gegebene Nergcrnijj

burch öffentliche Abbitte ober fogenannte Äirchenbufee möglid>ft

gu tilgen unb fid) fo mit ber geärgerten ©emeinbe ju berföhnen.

SWattb. 18, 15. 5, 23. 24. Suf. 17, 3. 4.

Snmerfung 1.

Da ein öffentlicher gall in ©ünbe gugleid) eine ©ünbe an ber

gangen ©emeinbe ift, wie ein nicht öffentlicher, ber allein vor Dingel nen

geflieht, nach STcattb. 18, 15. eine ©ünbe an tiefen ift, fo ijt, wie in biefem

anbern öafle, alfo auch ^m erjteren eine 93erföhnuug burd) Ecprecation

nöthig, unb jwar eine öffentliche, ©oll ber, welcher feine Cöabe auf bem

2Utar opfern will unb aOba einbenfen wirb, bafj ein einzelner 23 ruber,

an bem er fid) »erfünbigt hat, etwaö wiber ihn habe, nach s))Jattb. 5, 23. 24.

atlba vor bem Sltar feine ©abe lajfen unb guvor hingehen unb fid) mit biefem

einzelnen ©ruber oerföhnen, fo ift eine fold)c $erföbnung mit einer

gangen ©emeiube ohne 3»ci f(l ebenfo 9>flid»t unb von gleicher ÜRotb*

wenbigfeit, wenn ein Shrijt einbenfen wirb, bafj eine gange beleibigte unb ge-

ärgerte ©emeinbe etwa« wiber ihn habe. Etefe $erföbnung mit ber gai^cn

ÖJemeinbe ober fogenannte öffentliche Äirdjenbuye ift alfo nid)t barum

nöthig, weil in ber Äirdje wie im ©taate ber s
3)ienfd) feine ©ünben burd)

Srleibung einer entfprechenben ©träfe abbüßen unb tafür (^cnugtbuung

leiften müfjtr, fonbern tbeilä, batnit bao burd) ben ©ünbenfall eine»? ©ruber*

gehörte ©ertrauene-^erhaltnip gu feinen ©rübern wicterbcrgefteUt, tbeil*
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bamit ba3 öffentlich gegebene 2lergrrniß möglicbft abgrtban werte. Sßürben

btejenigen ©lieber trr (Gemeinte, welche öffentlich febwer gefünbigt haben,

wenn ffc nur beimlich föott ihre ©ünbe befannt unb bafür ©uße getban

haben, ebne SiMrere»? som $*rebigcr abfolsirt, commuuicirt unb wie ankert

recbtfcbaffrn wanbelnbe ©lieber bemäntelt werben, fo fönnte toictf nicht anber*.

als t>öd>fl scrterbltcb, wirfen; t»ie ©rmeinbe ftünbebann nl« finr ©efeflfebaft

r>on Wenfcben ba, in welcher bie ©lieber ohne 33uße in ©unten unb ©chanttn

leben, unb boeb ©lieber bleiben fönnten. 2ÜMe ein öffentlich ©ünbigenber

na* ©ottea ©ort öffentlich ju {trafen tfc, 1 lim. 5, 20., fo muß eT aueb

nach ©otte3 ©ort, will er für einen ©unfertigen, alfo wiebeT für einen

©ruber angefeben fein unb bie Vergebung ber ganjen ©emeinfehaft ^abtn,

auch öffentlich feine 33uße ju erfennen geben unb jum nötbigen 9ln-

jeichen, baß er ftch „gebejfert" habe, nach Suf. 17, 3. 4. auch öffentlich autf«

brücflich erflären: „G* reuet mich."

Daß bie« nicht eine ©träfe im eigentlichen ©inne fei, felbft wenn ber

Deprecirenbe febon im ©ann war, herüber febreibt 9tifolau« SRebbahn,

©eneralfuperintenbent \u (Sifenacb, geftorbrn 1626, in feinem SBüchlein „Von

ber .ftirebenbuße" folgenbermaßen : „3Do mebr nicht geflieht, altf 'in öjfent*

Ii* ©efenutniß ibrer ©ünbrn, Slbbittung unb 9}erföhnung mit ber geärgerten

unb beleitigten Äircbe, fo ifr e$ eigentlich W"f Strafe, fonbern ein SDerf br*

fünfteil ©cbet* im ©rfefc ©otte*, elne£anblung unb eine Sugenb, nicht ein

Grlriben ober eine Strafe, SMewot)l aufaUigcrnjcife eine ©träfe barauO

wirb, inbem ber, welcher fich J" wrföbnen hat, leibet, baß er mit lauf- unb

3unamen öffentlich *or ber ©emeinbe genannt unb feine 3?erbrrcbung (al*

bamit er Hergerniß angerichtet, ©otted 3<>™» jeitliche unb ewige ©träfe »er»

bienet habe) öffentlich angeregt wirb, welcbed ihn im £>erjen beißt unb wehe

tbut, wie e* benn mancher (gleichwohl autf Unserjtanb) für eine größere

©cbanbe unb härtere ©träfe achtet, cid baß ihm juoor ftbfolution unb

©acrament verfagt werben ifi. Unb weil in weltlichen ©ericbtdhanbeln

bieö für eine Slrt ober ©tücf ber ©träfe geachtet wirb, wenn einer beut anbern,

ben er beleibigt bat, öffentliche tÄbbittung oor ber Obrigfeit thun muß, fo mag

auch bie 2lbbitrung, welche in ber Äirche geflieht, unferthalbeu etlicher-

maßen eine Äircbeu«© träfe fein unb bleiben; wie wir auch barum befto

mehr brüber ballen follen atd über einem 9ten> ber Äirchenjucht unb bamit

anbere bejto mebr [ich fürchten unb oor ber ©ünbe fich hüten. ift aber

bie 2>crföt)nung ein ©tücf ber tfirdjenjucbt, ba ein getaufter tSbrif* (ber feinem

Jaufbunb, göttlichem ©efefc unb (ibriftrnthum juwiber einen öffentlichen

groben ©ünbenfall begangen, bamit bie Äircfoe betrübt unb ein gemein Slrrger*

niß angerichtet hat, folcbea aber mit bußfertigem Jperjen erfennt) fich hinauf

felbft auflagt, ©ott unb feiner Kirche für fich felbft ober burch ben SNunb

t>ti orbentlichen ßiraVnbirnerö feine ©ünbe öffentlich befennt unb männiglid)

bittet, baß man biefclbe um ©ottea willen unb aua chrifllicher Siebe vergeben

unb ibn in bie ©emeinfehaft unb jum ^Ritglieb ber Äirche wieber aufnehmen
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SBon »tm öffentliche fltrcbenbufse ju fotbcrn frt. 33]

Wolle; werhrtjjt auch, da§ er fortbin durd) ©ottcü (önade fein ?cbcn bcjfern

wolle ; darauf der .Kirchendiener die 3 u hörer ermahnet, der 3Mtte ftatt ut

geben, und dafi männiglid) für folgen und dergleichen Sünden fid) hüten

feile ; welches alle« ju dem (5ndc gerietet tfr, damit tem ?lergerniy gefeuert

werbe, auch der Xclinqucnt und andere daher Urfacfae nehmen, fid) ui fürchten,

in wahrer furcht ©ottec? ein cbrijilichctf, jtiÜeÄ ?ebcn \u führen und die Sünde

möglicbjwn gteipei ju meiden. Grfrbcinct demnach, I)terau«J, daß die« Stürf

der tftrebenjuebt, wenn ein öffentlicher Sünder wieder in die ©emeinfehaft

der Strebe aufgenommen wird, in fid) halte, fo oiel deö Sünder« 3>crfon an«

langt, em öffentliche« 33efenntniß der Sünden, $ufäflig eine 6ffenrlid)e

Strafe der Sünden, und eine öffentliche % b bittun g gegen die geärgerte

£trd>e." (CEittrt in ^artmaun'« Pastoral. ev. p. 852. f.)

9lnmerfung 2.

Huf die Örage, »on wem eine öffentliche Abbitte oder fogenannteÄird)en-

bufje ju fordern fei, antwortet JRebbabn a. a. O. folgendermaßen: „(£«

geboren aber gleichwohl hierher unter diefe jtirebrnnieht (der öffentlichen

SScrföbnung durd) Abbitte) nicht alle öffentlichen Sü nden, fondern

allein diejenigen, welche aud) die anderen (Jigenfcbaftcn an fid) hoben, da§ ei

find enormia et atrocia peccata seu lapsus graviore» cum publico scaii-

dalo conjuneti, grobe, feh redliche, ärgerliche Sündenfälle.
Dieweil wir ein verderbt, fünblid) ftleifd) und SBlut b*bcn, welche* wider

den ©eift gelüftet, fo geflieht nunmehro, dajj täglich, allerlei Schwachheiten,

©ebred)lichfciten und Langel fid) an un« ereignen; wir gedenfen, reden, tbun

und laffen taglid), da« wir nicht follen: bald entfährt einem ein Schwur,

aud) wohl ein ftlud), oder ein ungebührlich Sßort; er serfäumet die predigt,

fommt etwa« nad)laffig jum SBeidjtfhihl und Sacrament, thut nicht allemal,

wa« Sltern und Cberherrn wollen, ift in feinem 33cruf nicht fo fleißig, al«

er billig fein foOte, geberdet jtd) etwa« unjicmlid), wird ju 3 pr" bewogen,

mit einem Xrunf übereilet, und »ad de« XHnge« mehr ift; welche« jwar an

ihnen felbft und vor ©Ott aud) fchwere Sünden jtnd, und wenn ©ott des-

wegen mit un« in« ©crid)t gehen und nad) feiner ftrengen ©creebtigfeit han-

deln foOte, hätten wir damit nicht allein zeitliche, fondern auch ewige Strafe

oerdient; darum wir taglid) unfern £örrn ©ott um 5?erjeihung unferer

Sünden anmrttfen fchuldig find. Demnach aber folebe gäüe nicht au« vor»

fe$lld)er 33o«bcit und haltfftarrig gefdjehen, auch nidjt ein gemein öffentlich

grofj flergerntp damit angerichtet wird, oder, da je etwa« fürläuft, durch

de«felben $cenfcbrn 2ßot)Verhalten und andere lugenden folehe« wiederum

gedämpfet wird: fo gebühret fid) nid)t, einen folgen Sünder ftrad« jur

öffentlichen ÄiraVnbuße, !0efenntni§, Abbitte und ^erföbnung anju^alteii.

2öie c« denn auch nicht gefd)ehen fönnte, fintemal man fonft alle läge

einen großen 3*ttcl voll fo(d)er ^)erfonen anjeigen müßte, auch julefct eine

©eroohnbett darautf werden würde, da& man*« gar nicht mehr achtete.
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Sonbern, rric gerne Ibrt, »a« ungewöhnliche, grobe, abföculidje fthüt finb, bie

aus 3Rutb»ilkn unb 33oob,eit gefcbeben unb barinnen man eine geraume 3eit

verharret ift, ober »enn eö fdjon nic^t lange gewähret bat, bennoeb bureb, eine

einige 2 bat viel frommer (Sbrifien £erjen unb in benfelbigen ber £cilige

(iVtft betrübet »orben, ein offenbarUrb 2lergernifj angerichtet »orben ijr, baran

anberr ftch flößen, babnrd) aueb verleitet unb verführt »erben, ju grbenfen,

»ae bem ^inoic^t, bao t>ab ich auch, SWacbt, »ad ibm reebt ift, baO ift mir

billig k. : gegen folcbr Sünber foll man bie* 8tücf ber Äircbenautbf billig

gebraueben, £teber gehören nun bie, fo exeomm unieirt gemefen unb

bernacb ficf> »ieber brfebren, ober wenn fir fd)on nicht au*gefd)l offen gewefen

finb, bennoeb öffentlicb Slcrgernifj gegeben haben, alo, bie 3o«berei

getrieben baben unb beffen öffentlicb geftänbig fmb, bie von ber »obren
Religion abgefallen ftnb, biefelbe gelaffert unb »erfolgt haben, bie

greu lieb flueben unb ©Ott läfiern, entmeber vor ber ganjen ©emeinbe ober im

33cifein vieler Seute, bie eine geraume 3?it» in etlicben 3 fl brfn jur Jlircijc, jum

35eicbtftubl unb lifeb be« £(£rrn fid) nicht gefunben hoben, Jobtfcbläger,

£urer, (Sbebrrcbcr, 93lutfcbanber unb irunfrnbolbe, fo nicht tbun, benn ba§

fic ftch täglicb voll {aufm, im £uber liegen, SÖeib unb Äinbern bat 3b«
»ertbun, item Diebe, brfannte öffentliche SBucbrrer, meineibige ?eute unb ber«

gleichen. 3?on beneu beißt ctf : SHufe getrofi, febone nicht (3*f. &8.) unb bie

ba fünbigen, bie ftrafe vor aüen, 1 lim. 5." (Jpartmann'ö Pastorale ev.

e. 925— 29.) 3n ©etrrff foleber Verlobter, »eiche vor ber fircblicbrn

ober bürgerlichen Ginfegnung mit einanber ehelich gelebt haben, febrribl

3obann ©erbarb: „(Einige leugnen entfebieben, baß felcfac fünbigen,

iebod} »irb richtiger bafür gehalten, bafj folche gegen ein Äirebengcfefc, ba«

nach bfilfamem SWatb, eingeführt »orben, gegen bie öffentliche (Shrbarfeit unb

gegen ba* fehr löbliche SJorbilb gottfeliger Eheleute fünbigen. . . 2luo biefer

^Behauptung fliegt bao$oriOma: bafj brnen mit dtcdjt irebrnbufje ober

öffentliche Abbitte auferlegt »erbe, »eiche auf biefe SOeife gegen bie

Äirche gefünbigt unb Slnberen ein Slergernifj gegeben haben. . . 3*bocb finb

bie jtirebenbiener ju ermahnen, bafj fie, »enu folchen Verlobten Jtircbrnbujje

unb Abbitte aufzulegen ift, mit Vorflebt unb Mäßigung verfahren unb ihren

3uhörern bie Schaffen bei t biefer ©ünbe recht auflegen, baß ff« nemlich

j»ar nicht für Hurerei gehalten »erben bürfe, aber für ein Vergehen

»iber ehrbare Äircbengefefce mit öffentlichem Slergerni jj." (Loc.

de conjugio § 475. 476.)

Änmerfung 3.

X)a§ in ben befchriebenen gäUen, »enn nemlich "n ©efaOener fleh alfo*

balb bußfertig jeigt, nicht nur fein 33ann, fonbern auch leine Suppen fion

<5tatt haben fönne, bejeugt mit Siecht •Oartmann. Terfelbe fchreibt: „3n
öffentlichen notorifchen Verbrechen iff ber »ahrhaft bußfertige Sünber anzu-

nehmen, nicht aber lange ju fuipenbiren. X enn auch b*** $at bat
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$aultnifche: ,2luf baß er uic^t in 0U311 große Sraurigfeit »erfinfe', (Statt,

2 Stox. 2, 6. Unb fo ijt c« nicht geraten, bie 2lbfolution entweber zur

Strafe ober jur «Probe bcö bußfertigen eine 3<»tlang aufzu fehle ben,

intern bie Vortheile, bie tiefer Verjug 511 haben fdjetnt, größere 9iacbtbctle

mit flcfy führen tonnen. IS« bat auch feinen (örunb in ber Schrift; fonbern

©efallcnc, welche bußfertig finb, ebne 9iotb längere 3<it 3« fu«penbirrn, ift

eine Slrt ©rwiffeu«marter ; Nathan wenigften« bat ben bußfertigen Daoib

nicht erji lange fuepenbirt, fonbern ihm fogleich Vergebung ber ©ünben

angefünbigt." (L. c. p. 804.) Sei wiebcrboltcm gaO in habituelle ÜrunN

fud)t, Sügenbaftigfeit uub bergleicbeu bürfte am erften eine zeitweilige

©u«penfion jur Prüfung ber 2lufricbtigfeit ber anfeheinlicben Vufjc unb

um Verhütung febweren 2lergrrniffe« willen am Ort fein. Slpofielg. 8, 18—24.

Slnmcrfung 4.

(Sö cntficbt fyitx bic grage, ob eine 3)erfon wegen eine« an einem an-
beten Orte begangenen Verbrechen« 00m ^eiligen Slbenbmabl ab-

gewiefen werben muffe, biö fic öffentlich Abbitte get&an babe? Huf biefe grage

antwortet ber lutberifdje .Äirchenrccbtelchrcr Senebict fcarpjoö in feiner

Jurisprudentia ecclesiastica golgenbc«: ,,S« gefebiebt febr oft, ba(j bie,

welche von bem Dorf ober ber ©tabt, wo fic fich eine« Verbrechen« fchulbig

gemalt haben, anberwärt^biu jiehen unbbafelbft fich nieberlajfcn, gut beiligen

Kommunion zugclaffcn 31t werben bitten, weisen bann ba« anberwart«

begangene unb bureb öffentliche Abbitte nicht gefü^nte Verbrechen entgegen«

gebalten wirb; wobei (ireitig zu werben pflegt, ob fie wegen be« anberwart«

begangenen Verbrechen« von bem ©ebraueb be« ^eiligen 3lbenbmabl« abge-

wiefen werben muffen, bi« fie fich ber öffentlichen Abbitte unterzogen haben.

Unb cö fcheint bie« auf ben erften Slnblicf bejaht werben ju muffen; benn

wenn bie öffentliche Abbitte zu ben Gattungen ber ©trafen gerechnet wirb,

fo fleht aüerbing« nicht« entgegen, bem ©chulbigen biefelbe wegen eine« anber-

wart« begangenen Serbrechend aufzuerlegen. . . Wag fia) bie« aber auch fo

»erhalten, fo fann boch bie« auf öffentliche Abbitte nicht angeweubet werben,

wie 9Uf. Jlcbhahn wohl bemerft, ber bafür hält, bafj um eine« anberwart«

begangenen Verbrechen« willen ben ©chulbigen biefelbe fcinc«wegc« aufzuer-

legen fei. (©. Bericht von öffentlicher Äircbrnbufjc, Gap. 10, ©. 138. 139.)

Unb wir bleiben bei ber (Entfärbung beöfelben: 1. Denn obgleich in gewiffer

dlücfficht unb zufällig in 3lufebung ber ©ebräuebe unb (Scrcmouicn, burä) bie

ber gute Marne ber ©chulbigen bei bem Volfe einigermaßen beflecft wirb, bie

öffentliche Abbitte eine ©träfe genannt wirb, fo ift fic beeb an (Ich unb ihrer

9talur nach eine foiebe nicht, fonbern vielmehr eine Hebung be« fünften

©ebote«, eine tfanblung uub lugenb, nicht ein Seiben ober eine ©träfe;

nicht mehr, al« bie Verfolgung mit bem Wäcbfien felbft, bie nur ein unfinniger

SRenfcb eine ©träfe nennen wirb. (©. iHebbahn a. a. O. Sap. 2, ©. 7.)

Daher wirb auch »0« *«» ©traffachen verfebrr auf ben Hct ber öffentlichen

22
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Abbitte gffchloffen. 2. Unb ba allein um öffentlicher Verbrechen willen bie

firchltche Abbitte auferlegt ju werten pflegt unb auferlegt werten fotl, fo fet)e

ich nicht, mit welkem SRechte ber ©d>ulbige wegen eine« anberwärta began-

genen Verbrechen« bamit befchwert werben möge; benn ein Verbrechen fann

fein öffentlich genannt werben, welche«, weil ti anberwärta begangen würbe,

an bem Drre, wo ber ©cbulbige fid) aufmalt, nicht befannt geworben ober nur

ben SMerwenigjten jur ßenntnifj gefommen ift unb ba für ein hetmlichea SSer»

brechen gehalten wirb. 2Öot)l bewerft baher 5Äcbhahn : „„Unter bie fccim«

liefen <2ünben gehören eubltch auch biejemgen, fo außerhalb ber ©emeinbe

gefdjeben. Söenn einer an einem anbern Drre eine grobe öffentliche SWtp»

hanblung unb Uebelttjat begebet, wenbet fleh von bannen hinweg an einen

anbern Crr, ba mau niebta »on feiner S?erbred>ung weiß ic."" Unb barna$:

„„Denn, wieSluguftinu« fcf>reibt: 2Öo baa 33öfe »orfällt, ba fotl ea flerben.""

(Jap. 10, <&. 139. 3. 2luch fann ein 9lergerniß, waa in ber üt)at allein

ber öffentlichen Abbitte Urfadje gibt, aua einem anberwärta begangenen Ser-

breeben nicht leicht entjtct)en, wenn ea nemlich ben meijten unbefannt ift; wo

baher bie Urfact)e berfelben aufhört, hört auch bie Abbitte felbjt auf. Sßenn

nun aber boch ein anberwärta begangene« fo befannt geworben wäre, baß

ba»on ein Slergerniß in ber ©emeinbe gefürchtet werben müßte, fo wart mein

«Rath, **ß $>°K «"r öffentlich »on ber (Sanjel, ohne öffentliche Abbitte

bea ©djulbigen, ber erfolgten 33ußc beöfelben »erfichert unb, baß ea fein

ilergerniß nehmen möge, ermahnt würbe; womit nicht nur jebem Sebenfen

begegnet wirb, fonbern auch 9>farrleute jur ©ottfeligfeit unb ju einem

chrifttichen 2eben gereift werben. <£o referibirt baher bad Dberconftftorium

an ben ©uperintenbenten ju Cfchafc ben 18. Tlai 1625: ,,„8Bir t)ßfcen

(Suren benebft bea *J)farrerd ju Sorna eingefchieften Bericht, OTarien, *J)aul

©. ju 91. iochter, Äirchenbuße betreffenb, »erlefen hören. Sßann fie bann

biefer Oerter nicht, fonbern aUbier ju Dreaben »erbrochen : ala werbet 3hr

gebachten Pfarrer befcheiben, baß er bei folcher ©efchaffentjett bie Delinquentin

mit ber Äirchenbuße »erfchonen fotl it."" gerner heißt ea in einem Sftefcript

an ben ©uperintenbenten ju ?eianig ben 19. 9lo»ember 1619: ,,„2ßir haben

(Suern eingefchieften Bericht, in ©achen Johann Ä. »on Jeipjig betreffenb,

»erlefen hören. SBann bann baraua fo »icl ju befinben, baß er ju ?eianig

nicht belinquiret unb baher fein ©canbalum in biefer ©emeinbe begangen,

fo tragen wir, ihn »on ber Kommunion abzuflößen ober 3U einer Deprecatton

jwingen ju laffen, noch jur 3eit biaig 93cbenfrn."" (21. a.D. ©.820.821.)

— 9toeh weniger iji ea erforberlich, baß, wenn ber ©efatlenr anberawer)in

jiet)t, bie fchon einmal gefchehene Deprecarion an bem anbereu Drte Wieb er •

holt werbe, hierüber fdjreibt berfelbe Garpjo»: „(Sa fann auch ge-

fcheben, ba§ ber ©chulbige nach gefchebener öffentlicher Abbitte wegen einea

begangenen Verbrechend anbertfwohin liebt unb ftd) ba aufhält, wobei ber

3weifel entfteht, ob bie Äirchenbuße im neuen Slufentbaltaorte nicht wieber-

holt werben muffe. Denn ea wirb nicht leicht 3emanb leugnen, baß auch
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au« einem anberwärta begangenen Verbrechen, wenn e« befannt wirb, ein

Acrgernifc entfiele. Aber bie öffentliche Abbitte barf nicht ju weit au«gebehnt,

piel weniger, wenn fte fcbon einmal geleitet worben, wieberb olt unb »erboppelt

werben, wie Wifolau« SRebbabn im „„VeriaV Pon öffentlicher Ätrchenbufje""

Gap. 1U. <5. l^S. richtig fcbliefjt, mit biefen Sßorten: ,,„2Benn einer an

einem anbern Orte eine grobe öffentliche 3Ri§banblung unb Uebcltbat begehet,

wenbet (ich von bannen hinweg an einen anbern Ort, ba man nicht von feiner

Verbrccbung weif}, nnb bringet bem $fttntfierio 3euÖn *§» bajj er m^ ber

Äirdje, barinnen er ba* Aergernifj angerichtet fyat, »erföhnet fei, fo fann man

ibn wohl am anbern Ort julaffen unb barf feine« gaüe« nicht öffentlich

gebenfen. *ßann e« aber je lautbar unb wollte Aergernifj unb übcle 9iach»

rebe barau« erwaebfen, tonnte nur öffentlich angejeiget werben, bafj tiefe

5>erfon mit ber Äirchen, bie fte beieibiget hatte, aübereit »erföhnet wäre, ber-

wegen (ich SRfemanb baran ftofjen fottte."" Da« ift ganj richtig: 1. weil

ber ©ehulbige, wenn bie Abbitte einmal gefcheben ift, fchon mit ber ganzen

flirebr ßbrifti ferfebnt ift; woju ift es baher nöthig, bafj er auf« neue bem

Abfcbeu be« Vclfe« auägefcftt unb baf? an jebem Orte bie Abbitte infonberbeit

geferbert werbe? ©internal jwecflofe Acte ju »ermeiben finb. 2. Such fann

ber (Sinmurf nicht gemacht werben, e« fei um be« Aergerniffe« willen nöthig;

ba, wenn bie Söefeitigung be«felben an einem Orte gefdjehen ift, fich bie« auch

auf anbere Orte erftreeft. Denn fobalb bie grfc^e^ene öffentliche SBufic

befannt wirb, fo ift bie Sache beigelegt unb niemanb barf ba« Verharren

be« ©chulbigen in folgern Verbrechen argwöhnen. 3. Such barum, weit bi<

öffentliche Abbitte für eine Strafe gehalten wirb, barf nie eine Verboppelung

berfelben gugelajfen werben, weil e« unbillig fein würbe, um eine« unb be«.

felben Verbrechen« willen jemanben mit boppeltcr ©träfe au belegen. Da«
Oberconfiftorium referibirte baher bem ©uperintenbenten $u Annaberg be»

6. Wopember 1616 alfo: „„ffiir haben au« Gurtm Bericht »ernommen, ba§

£. pon S. Marlen, hänfen 0t. jum genieh«berg ßbemeib, ungeachtet, baf

fie allbereit ju D. publice bepreeiret, nunmehr auch J« £). jur öffentlichen

Drprrcation anhalten laffen wolle. 2öann bann nicht £erfommen (ift), bafj

einer $)erfon an jweien unterfchieblichen Orten bie öffentliche Abbitte auf*

erlegt werbe, al« begehren anftatt b<><hftgebachten unfere« gnäbigften #errn

wir hiermit, ihr wollet ben Pfarrer ju O. befcheiben, bafj er gcmelbete« 91.

Jßeib mit feiner ferneren Dcprecation belegen fotle jc."" gerner heilte« auf

9tequifition bco Satfpar ©. ju Z. ben 21. (Sept. 1613 folgenbermafjen : ,,„Jf>at

fich eure Tochter Anna mit 3oh. £. furj perwichener 3eit in ein Ghegelöbnif

eingelaffcn ; c« haben fich aber blefe beiben »erlebten $erfonen »or ber £ocb-

jeit unb Irauung jufammengefunben unb fleifchlich mit einanber jugehalten,

baher e« gefebeben, bafj benielbctc euere lochter im brüten SWonat nach ber

&ocbjeit in einem anbern Dorfe, 21. genannt, bahin fie ihrer ©efebäfte unb

Wahrung nachgegangen, einfommen, eine? tfinbeä genefen, unb bafelbft taufen

laffen, auch bie ©ccb«wocben auf folchem Dorfe gehalten, unb nach benfelbai

Digitized by Google



336 gorm ber öffcntltc^rn SIt>biftr.

auf Söfgefjren be« Pfarrer« Die bafelbß gewöhnliche .Rirchrnbufje ti}ttn muffen

:

ob nun wohl anifeo, nacktem fte wicberum nach -£>aufc fommen, ber Pfarrer

ju X. ihr gleichfall« bie öffentliche Ätrchenbufje auferlegen, fie auch, che unb

juoor biefelbe oon ihr gefeiten, jum ©ebrauche be« ^eiligen Abenbmahlo niebt

julajfen miU; bieweil fie bennoch oorgebachtermafjcn ju 31. allbereit &ir$en*

bu^e gethan, fo bleibt fie nunmehr ju X. Damit billig oerfchonet, 93. 9). 5B.""

(oon Siebte« wegen.) S. a. a. O. Seite 821. 822.

Anmerfung 5.

Die gorm ber Abbitte rietet fieb, theil« nach ber Schwere be«

Acrgrrniffc«, tbcil« nach *« 93efcbajfenheit be« ©cfallencn unb nad> ber

Stufe ber Srfenntnijj, auf welcher bie ©emeinbe ficht. Die Abbitte fann

baher fe nach Umftänben entweber perfönlicb, oon bem (gefallenen felbft vor

bem Altäre, ober burch ben $rebiger oon ber Sanjcl, ober ra« eine ober

anbere in ber ©rmeinbcoerfammlung, ober opr einem Auofchujj (j. 33. bei

grauen), münblich ober fchriftlich u.
f.
m. gefchehen. AI« im 3a hre 1539 ein

$ürger«fohn in Wittenberg in 9Worb gefallen mar, that Rüther eine SBer*

mahnung, worin e« u. a. htift: „Sßeil e« eine öffentliche Xtyat \\t,

fo mufj bie SScrföhnung auch öffentlich fein, fonft taugt e« nicht,

©o er Äunbfchaft oom SRatb, bringt (bafj bie Sache oertragen t(i) unb barüber

Vergebung ber Sünben bittet, fo foll er öffentlich oor bem Altar

nieberf nlen, unb foü ber «Pfarrherr fagen, er fei abfoloirt; benn c« i\t bie

ganse tffrehe beleibigt." (XXII, 961. f.) AI« einfi ein ©emcinbeglieb ba«

heilige Abenbmahl nehmen wollte, fpie ein anberer, ber oon ihm beleibigt war,

oor ihm öffentlich in ber «ftirchr au« unb fpract), bafj cd Alle hören tonnten

:

„Du Schelm bi|1 nicht werth, bafj bia) bie (£rbe tragen fod ; gehe hin, bafj bu

ben Teufel empfaheft." Ueber biefen gaH begehrte ein ^rebiger 9tath oon

einem ©liebe be« SWtnijrerium« ju Hamburg, welche« mit Approbation be«

letyteren barauf ben 13. Dctober 1614 u. 91. erwiebertc: „Diefe öffentliche

Sünbe ift nicht unter bie gemeinen öffentlichen Sünben, fonbern unter bie

gröbflen, al« ein fonberlichcr ©reuel unb hohe Säfterung ©otte«, $u fchä&en.

3m gaQ auch fdjon bie öffentliche 33u§e nicht im ©ebraueb, wäre, müßte boch

blefe« Aergernifj ohne ba«, meine« unb Ruberer brachten«, öffentlich au««

gefühnet unb ber ©emeinbe abgebeten werben, fowobl be« gar erfchrecflicbfn

©reuel« halben, fo in ben abfeheulichen Söortcn fteefte, al« auch, r* 0>ä«

Aergernifj) oor bem Angeflehte ber ganjen ©emeinbe öffentlich gef«h*h™ ift.

So lange er ftcb, beffen oerweigert, bezeugt er, bafj ihm feine ©ufjc fein Crnfi

fei; wie tonnte er benn alfo wijfentlich jugelajfen werben? hiergegen

wüfjte ich nicht«, n> i e etwa gelinber mit einem folgen Delin-

quenten tonnte gefahren werben, befonbern (e« fei benn), ba man

ja erhebliche Urfache h"rju hätte, möchte er nächfi ber SJcrföhnung mit

feinem SBtberpart für etlichen ben fürnehmften Stäuben unb

©liebern ber Äirche im tarnen ber ganjen ©emeinbe (einem
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2lusfd)uß) tytiUä) beprrcirrn, unb ber £rrr (Pfarrer) jelgte benn bas-

felbf ber ganjen Äircbe öffentlich an. Sßelche Gelinbigfeit ich boeb,

nicht leicht fürnehmen wollte." (Debefennus* Thesaurus II, 462. f.)

$or allem iß fyier 93orftcht nött)ig, baß bie Gefallenen nic^t bie
f. g.

öffentliche tfirchrnbuße für etwas anfeben, was bie wahre Jfrerjensbuße erfror,

währenb bod) jene nur ein äußerliches 3*ugn lß von bem SBorbanbenfetn ber

leereren fein fod unb ot)ne birfe ein leeres Gaufelfpiel ijt. Um fo forgfältiger

ift babei alles mögliche abjufonbern, was ben Gebanfen erzeugen rennte, als

fei bie .Kirchenbuße eine bie ©cbulb a b b ü ß e n b e © t r a f e. 3" ber 21 p o l o g ie

ber flugüburgifchen (Sonfeffion heißt es bat)er : „$on ber äußerlichen Geremonie

ber öffentlichen 33uße ift auch bas Söcrt Satisfactio ober Genugtuung ber-

fommen. Denn bie Vater wollten biejenigen, fo in öffentlichen t'aftern er-

funben, nicht wleber annebmen ohne eine ©träfe. Unb biefes fyattt »tele

Urfadje. Denn es bienet ju einem Sreinpel, baß öffentliche Safter geftraft

«würben, wie auch bie Gloffe im Decrrt fagt; fo war es auch ungrfchteft, baß

man biejenigen, fo in offene Sajter gefallen waren, foßte balb unserfucht 3U

bem ©aerament julajfert. Diefelbigen Zeremonien allefinb nun
uulängfr abfommen, unb ift nicht noth, baß man fie auf*

richte, benn fie thun gar nichts ju ber Verführung für Gott. $ud) ift es

ber Väter Meinung in feinem 2ßrge gemefr, baß bie Sßenfchen baburch follten

Vergebung ber ©ünben erlangen, wiewohl folche äußerliche Zeremonien

leichtlich bie Unerfahrenen babjn bringen, baß fie meinen, fie helfen etwas jur

©eligfeit." (Hrt. 12.) Mit biefen lederen ©orten beutet bie Apologie

offenbar an, baß bie Erneuerung ber firengen ©ußjucht ber alten Äirche

nicht nur nicht nöthig fei, fonbern feibft gefährlich unb fchäblich fein würbe.

£eshufius fa)reibt baher: „Da ber ©ruber folche Vermahlung an-

nimmt, foü* man Ihm weiter feine ©träfe auflegen. Denn bas 2lmt beS

(Soangelit fuchet feine ©ejarjlung für bie ©ünbe, fonbern nur bie Vefferung

;

wo es bie erlangt, ift'S jufrieben; unb (ShriftuS fagt: £ort er bich, fo baft

bu betnen ©ruber gewonnen; will nicht, baß man ihm etwas auflege,., wie

im heillofen 9)abfithum gesehen. Denn bas f)rebigtamt fuchet mehr nicht,

benn Vejferung bes SRenfchen, unb hat Stacht unb VefebJ, bie ©ünbe umfonfi

unb ohne Slbtrag ju pergeben, ju erlaffen unb aufjulöfen. öS haben wohl

bie ©ifchöfe in ber alten &irct>e etliche Zeremonien oerorbnet unb ben öffent-

lichen ©ünbern, als ben SRörbern, (Shebrechern, etwas auferlegt, bas man
Correctiones, 3w$*igwngen, o&tr h«nad) im $abftthum mit Unoerflanb

Satisfactiones, Genugthuungen für bie ©ünbe, f)<it genennet. Slls, ein

s37törber mußte etliche Jage in ber flirre freien im Jrauerfleib mit einem

©ehwert in ber £>anb, ein ^^ebrrc^rr mit ber SRuthe, unb mußten alfo mit

folgern 3<ichen ihre ©ünbr befennen unb ben anbem jum Srempel ba fielen.

Über ba ift für allen Dingen 311 wiffen, baß folche ©trafen ober 3«chtigungen

(bie man unoerfchämt Satislactiones hat genennet) in feinem Söege Ver-

gebung ber ©ünben oerbienen. Much ift $u wiffen, baß folche 3«chtigungen
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nic^t nötbig finb in ber Stirbt, auä) vom Jpßrrn (S^rijio unb ben Slpojteln

nic^t eingefe&t: auf bafj t> i t $ebre beö 6»angelii n t d> I werbe

»erb un feit. . . 3$ achte für meine (Einfalt, ti fei bejfer unb bab weniger

<labr, fonberlia) wo nicht grofje 3 c,tb en einer tjr udjlifcben

^ufje am ©ünber gefpüret werben, baf man gar feine öffentliche

3üd)tigung
( j. 33. ©uapeufion) auflege benen, bie ber ^ermabnung 9)aum

geben unb 33ej[erung jufagen. £enn wie miü'* ein $)farrberr, ber bem

Sünber ju $roft üon ©Ott gcfrfct ijr, oerantworten, bafj er einem ©unfertigen

( ber Sejferuitg augefagt, unb »on bem man hoffen fann, bafj er'* von £rrjen

meinet, wa<J er rrter) etwa« auflegen barf, ba« ihm <#ottc* pelle* ©ort

md)t auflegt? @o ijr auch bas weltliche Regiment baju »erorbnet,

bafj es mit leiblicher (Strafe an 6t»re, ©elb unb am Selb bie Slnberen

oen Sünben foll abfcr)recfen." (Com Hmt unb ©twalt ber $farrberren.

Arfurt 1561. ©. 1. 2. 3.)

§ 42.

/ 3" teu $ann get&an »erben fann nur: »Der 1. noct) am Seben

nnt jurecbnungefäbtg tft; 2. ftdj einen ©ruber (Schwefter) nrnitrn

läfjt ober fo genannt fem null (1 Äor. 5, 11.); 3. ein communicü
rente« ©emcinteglteb (1 Äor. 5, 13.); 5. nur wer eine offen*

bare, ärgerliche ©ünbc wiber ©ottee ©ebot begangen bar

(1 Äor. 5, 11.), ober einen ©ruubiirtbnm \)t$l unb teilen flar

übenoiefen tft (Sit. 3, 10. 11. SHöm. 16, 17. 2 3ob. 9—11.);

5. trofc aller SJermabnung ober ©eftrafung ftcb in feiner 3ünte ober in

feinem 3rrtbum v e r |t 0 cf t unb »erhärtet bat unb fo ale ein uuoer*

befferlichcr Unchnft offenbar geworben ift (SNattb- 18, 17. Iii. 3, 10. 11.);

enblicb 6. welchen bie ©emetnbe (ober beren taju befiellte Vertreter)

etnftimmig für brt ©anne* mürbtg ober „in ben Söaun" erflärt hat.

(1 Äor. 5, 1—5. «Waith. 18, 17.) 9h(bt bolljtebbar ift baher ber

Söann: 1. an bereit« »erftorbenen unb an unjurccbnungä*

fähigen ^erfonen (SBabnftnntgen, ©lötftnnigeii, leiblich Söcfcffeiifii ic),

fowte anätnbern (ßpbff. 6, 4. Deut. 21, 18—21.); 2. bie nicht

©Heber ber ©emetnbe ftnb (1 Äor. 5, 13.); 3. welche, fclbft nicht

mehr ©röter fein wollenb, bt'e © erneut be felbft rerl äffen, unb fta)

fo, je nach Umftänben, felbft tn ben ©ann getban haben (1 3cb. 2, 19.);

4. beren ©finbe ober 3rrtbum nicht offenbar ober toeb nirtt fc offen*

bar tft, ba§ ihnen unb ber ©eineinte btefelben flar enotefeu werten rönnen

(3o&. 13, 21. ff. ZU. 3, 10. 11.); 5. beren ©ünbe ober 3rrtbum nur

ber menfehlichen ©ebrechltchfett unb £>ct)toacbbei t auch eine«

S&rfflen angehört (©al. 6, 2. 3af. 3, 2.) ; 6. beren (öünbe feine lieber*

rretung göttlichen ©efefee* unb beren 3rrtt)um bin ba* ftunba*
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mein tce ©laubcnä umflo§enter ift t9Wm. 14, 1. ff.); 7. He

nod) nid)t nad) göttltd)er Ort nung »on ibrem Srrtbum oter »on

tljrcr Sünte fiud)tlos überzeugt, ermahnt uut geftraft, unt nod) nt4>t fo

ale baleftarrige uut unscibciTciltdjc Orrgeifier oter Günter offenbar c\t;

Worten fint Oratio. 18, 15—17. 2 I&eff. 3, 14. 15. »ergl. XU.

3, 10. 11.); 8. über tcrcn ©anntofirtigfeit fid) ttc ©emeinte nia)t

einigen fann (1 5tor. 5, 13.); entlirt) 9. md)t an ganjen ©emein*
ten (@al 1, 2. sergl. 5, 4. 2 6am. 15, 11.).

Slnmerfung 1.

Auf tie grage: „ 2ßer ijl gewiffenbafterwrife ter Äird)enjud)t ju unter-

werfen?" antwortet Dannbauer: „1. Der fid) einen ©ruber nennen

lä&t, (1 flor. 5, 11.); 2. ter feine« ©erftanbe« mad)ttg ift; 3. ter ein

©liet ter fidjtbarcn Äird)e ift; 4. ter nod) am geben i|t; 5. ter ein un-

bu f; fertiger «unter ift. Der SJtenfd) felbfi aber, ter gefüntigt bat, otyne

tajj c« fid) auf feine 9?acbfommenfd)aft erftredt (£efef. 18, 4. : 2BeId)e Seele

füntlget, tie fod fterben.). Der 33 ruter, nid)t tie ©rüterfd)aft, nid)t

eine ganje ©emeinte von ©rütern ; wa« tie lefcte ©ptyc ter Äird)rnjud)t

betrifft, nemlid) ten Sann. Denn tie« ^tr§e nidjt nur eine ©emeinfdjaft

au« ter ©emetnfdjaft b*rau«werfen, wa« unmöglid) ift, fontern aud) ten

SOeijen mit trm Unfraut au«gäten, ta e« feine ftd)tbare <Parttcularftrd)e gibt,

in weld>er nidjt tie unfid)tbare verborgen läge. 2lber 1. ein jeter ©ruter,

ter b<>d)fte, wie ter nietrigjte, tenn e« ^et§t : 5Bcld)em tyr tie ©iinten be-

ballet, tenen fint pe bebalten, 3ob- 20, 23. Unt: <So femanb ijt, ter fid)

la§t einen Sörutcr nennen, 1 Äor. 5, 11. Stuf tiejenigen, weld)e nur tie

lauben mil ter Äirdjenjudjt angreifen, tie Sltler aber nid)t anjurübren

wagen, paßt, wa« 3. Valentin Sntrea gefd)rieben bat in feinem Slpologu«

<5. 146. Dabin gebort taber aud) ter ©ifdjof unt ©orgefefete ter ßird)e,

aud) ter $atriard>, aueb ter $abft, aud) ter ßonig unt Jeter, ter fonft in

einer d)rifllid)en Sftepublif ter böd)fle ift. 2. (Sin ©ruttr, ter feine« ©er-

llantee mäd)tig ift; ein ©abnfinniger aber ober ein leiblich Söcfcffcner

tjl fein ©rgenftant tiefe« (©inte») <5d)lüffel«, weil er ta«, wa« er tbut, nid)t

au« eigenem Antrieb tbut, fontern »on feinem fdjwarjen ©afic getrieben.

3. (Sin ©ruter, ter ein ©liet ter fid)tbaren Äird)e ift; fei e«, tajj er

fd)on uon ter unftd)tbaren au«gefd)l offen ift, ein ßbrift au« tem Jaufbunt

ter SDurjel nad), wenn aud) nid)t au« tem wabren ©lauben tem 5ßefen nad).

hingegen bat tiefer ©d)lüffcl e« nid)t mit tem ju tbun, weldjer ©liet einer

fremten ©emeinfd)aft geworten ift, j. ©. ein erflärtcr Abtrünniger unt geint,

ein überfübrter Äe^er, ein unbeilbarer Sünter in ten ^eiligen ©eiflj ter-

gleiten ©unter, wenn er ton uni au«gegangen ift fowobl ter

©efinnung, a(« tem Orte nad), nidjt mebr ©ruter ift, unt
eben te«wegen, well er »on un« au«gegangen ifl unt fid) in
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840 «Ztr ber Äinbenjurtt unterworfen fei.

geinte« ?ant befindet, nicht mehr oon un« firchlicb in ten

©ann gett)an ju »erben fabig, fontern 3U meiten, $it. 3, 10.,

nicht 3utulten, unt für einen geint 3U galten unt altf fol-

cher 3U bemänteln ifh ,Daher', fagt Jpieronpmutf ju Zlt. 3, 10., .brifjt

ein Äc&er Derjenige, ter fleh felbft oerurtbcilt bat, well ein Jpurer, ein (S^e*

brrcher, ein Porter unt antcre Pafter burrb tie $riefier au« ter Äirebe ©er»

trieben werten, tie Äefcer aber frlbfi ta« Urtbeil über fid) faden, intern fle

au« freien ©rüden von ter Äirebe weisen', welche« SBeichcn tie ©erurtbei«

lung te« eigenen ©ewiffen« ju fein ftbclnt. 9lntcrö ifl e« mit einem ©it)i««

matifer, ter .foenfrifcb
4

ijr (wie l'utlwr retet), ter fieb noch innerhalb ter

©reiben ter Äirct)e bepntet. 3<h ha &c *on ^tm Äefcer geretet, nacktem er

oon un« ausgegangen tft tenn oor tem $u«geben ifi erju oennabnen ($it.

3, 11.) unt 3U (trafen. 4. (Sin ©rutcr, ter 110$ am 8 eben ift. SBeite

©djlüffel erftreden fich gleich weit; fowie tie Sibfolution bei einem 55er»

fic-rbenen eigentlich nitbt ftott hat, fo aud) nicht ter ©ann. Siucb finb tif

in ©ünte ©eftorbenen nic^t unbetont 3U oertammen, ta un« ta«, wa« tie

gottliche ©nate in tem testen Äampfe unt Htfeemjua, in ibnen gemirft habe,

nicht befannt fein fann. petro genügte e« oon 3«ta« gefagt ju traben: <5r

ging an feinen Ort. 5. Sin ©ruter, ter ein unbufjfertiger ©ünber
ift binter fich getjent, hal«fiarrig. 3<h fa fl

f» ©unter. JfiMc tem Un»

ftbultigen unt ©cremten fein ©efefj gegeben ifl, fo auch feine 3uch r -
*£fr

Ityat nac^ Wflr au<h §h rWu* un^ ff i ,,c ^(poflct ten ©erfluchungen unter'

worfen, nicht fo tem ^Rechte nach. 3<h f°9f» f 'n unbufj fertiger, ncmlicb,

Derjenigen ©ünten überführt, teren fur3 3uoor (Ermahnung getban Worten,

1 Äor. 5, 11. ^ier^er geboren tiejenigen, welche turch fchantliche Dinge

infam flnt oter feinen ehrlichen Warnen fyabtn, welche oon©upe nicht« wiffen

wollen, Äupoler, öffentliche $uren, (Somötianten, morterifche 3weifam»frr,

tie au« Dergleichen ©unten ein £antwerf machen. Da3u fint noa> 3U neh-

men tie Unoerfohnlichen, tie in unauslöschlichen glommen tetf 3orneö unt

£af[e« entbrannt fint (SWatth. 5, 23. 24.), fowie tie, tie fich nicht ffrafen

Iaffen wollen, tie, wie 21\>lanu« retet, ,fein temüthig 2ßort au« ihrem £alfe

gehen (äffen, fangen an in ter ©eichte mit tem Pfarrer 3U 3anfen, als wenn

fie jldh 3U ihm auf tie ©ierbanf gefegt. Äommen auch nW tarum 3ur

deicht tafj fie junger unt Dürft hatten nach ter h'ilwartigen Slbfolution

unt $eib unt ©tut te« £&rrn Ghrifri, fontern woßen allein ten Pfarrer

»erfu eben, ob er fie auch tootte von ter ©eichte abfio§en, wie fie e« feintlicb

ju nennen pflegen, auf tap fle hernach t>fi ter Obrigfeit Ätag-2lrtifel tarauo

machen ; welcher ihr gottlofer ©inn taher 3U oermerfeu, tieweil fie ftch fonfl

nidht tringen um ten ©eichtftuht K^t aber in entftantener Uneinigfeit fommt

fle e« an. 2ll«tann halte ich für recht, ta§ man ihnen tie Slbfolution nicht

mittheile, bi« fie fich mit ihrem ©eelforger oertragen.*" (Liber congeien-

tiae. I, 1127—38.) ©crgleiche ta« 3«ugni§ au« ten ©chmalf. «rtifeln

unt Rüther« oben § 40. 3lnm. 2.
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Hnmerfung 2.

9uf biegragr: „Sßelcbc © ü n b e n flnt> ber Äirchenjucht unterworfen?"

antwortet Dannbauer: „3m Allgemeinen bie ©ünben
,
a n b i r, ba« ^ct§t

entweber wUer b_ij$, inbem ftc bich burch ein Unrecht belcibigen, welche«,

wenn e« geringfügiger ijt, ai<s ber Streit über ben erficn Slang im apofto*

lifc^rtt GoUegium, Warth. 18, 1., unb jetc anbere Uneinigfeit unter Sin-

jelnen, greunben, gamiliengliebern, ^()cleutcn, Kollegen, 9?aa)barn u. f. w.,

ber allgemeinen unb au§crgericbtlicben 33eftrafung jugehört; ober »or bir,

öffentlich »er beinen klugen, oor teilten Cbren, woburd) bu 3um 93öfenenr-

wrber gerrijt ober »erführt werben fennteft. 2llfo ausbrechende, nijjt

uuuenbig btcibenbe ©ünben verfallen blcfer 3lutt)e, bie überwri«bar finb, bie

grjtraft werben tonnen, au« ©ewiffen«überjeugung notorifdjc, arger'

lia)e unb anfteefenbe, ungeftraft begangene, Deut. 27, 15., welche ent*

weber im weltlichen ©triefet ftraflo« ausgeben, brrgleichen bie Ü orintt>ifd>r

SMutfd)anbe war, in beren Söeftrafung bie Cbrigfeit i^rem Amte nicht nach«

fam, ober bie nur äußerlich unb oberflächlich, uiefet innerlich unb in bem

©runbe be« ©ewiffen« gctrojfen werben, ge&lt e« an |'ola>cr notorifdjeu

unb öffentlichen Uebcrweifung, fo bat bie (Jenfur ebenfo wenig ^Maft, wie bei

bem 55crratt)er 3uba<J, al« er noch nicht offenbar geworben war, welker noeb

jum legten ©aerament jugelajfen würbe. Die ©djmalfalbifchen Slrtifel

fageu au«brücflid) : Nota crimina, fo in öffentlichen Stafiern liegen,

pag. 352.." hierauf thut Dannhauer biegrage: „SIMe nun, wenn einem

unoorfichtigen 3ud)tübenben nicht ba« Siecht fehlt, aber ber Srwri«; wenn

er in feinem ©ewiffen ganj gewijj wäre, bafj eine gewiffe $erfon öbfbrud)

begangen habe, ja wenn er ihn frlbji auf bem Dicbftabl ertappt hatte, e« fehl*

ten aberzögen, biefer aber wiber ben Genfer einen 3njurienprocejj anhängig

machfeTÜberbie« 3Biberruf, Abbitte unb entweber eine ©elb» ober eine i'eibe««

frrajeXorberie?" unb antwortet: „(iin 3<"g f ' c i» 3*«gc, Wum.

35, 30. (5« Ifl baher ber S3eftrafenbe (nach £ülfeinann oon ber Sejtrafung

©. 315.) gehalten, nach *«« Urt^eil be« 9Ud)ter« nicht nur bie unoerbienten

©trafen JU leiben, fonbern auch Söiberruf unb bie Abbitte, bie er wiber

fein ©ewijfen nicht letjten barf, burch jebe auferlegte 93ujjen ju erfaufen.

Denn ©ünbe, bergleichen eine ?üge ift, unb einen SÖiberruf eine« wirflich

gefchehmen Sßorte« ober SBerfe« ju begehen, ift um feine« ju oermeibenben

leitlichen Uebel« willen erlaubt. 1 $etr. 3, 15—17. 4, 15." Dannbaucr

fahrt fort: „3»tfonberheit ©ünben, bie entweber in ©otte« 2ßort

audbrucflid) aU ber3ucht unterworfen genannt werben, al«

ba§ man bie ^rioatbeflrafung nicht leibet unb oon (ich weift 3J?attb- 18, 17.,

•a« einem gröberen Verbrechen gleich jw achten ifl, wenn bie ^erfon auch bie

2luctorit5t ber ©emeinbe für nicht« achtet, unorbentliche« Siefen (drazta),

3trtrennung unb 2lergerni§ neben ber Sehre ; ober folche, bie j w a r n i a> t

aU folche genannt werben, aber um gleicher ©cltung willen

barunter mitbegriffen finb (implicita per aequivalentiam). Denn
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ce ijt bie ©ewohnheit be« göttlichen (iVfefce*, in ber t>orne&mjlen Slrt ber

Hanblung anzeigen, waä in anberrn Xingcn, jebod) mit Beachtung bed

<4Mfid}inafifiS #
iu befolgen fei. Namentlich gehört hieher: 1. ©ottlofig«

feit, bünbifche unb fäuifd>e Verachtung bed SBorte« unb Berabfäumung tcr

Sacram ente, folcher 2>ienfchen, welche entweter bie tyalt anbeflen unb nach

bem, ber fie ihnen reicht, beißen, wie t>ic Jpunbr, ober jie jertrrten, wie tie

Saue ÜUiatth- 7, U. sergl. 2 9>etr. 2, 21., welche nemlich ihren SBohlthätcr

anfallen wie feie 3)iolofftfcbcn £unbe ben 2lftaon, Aerobe«, 9>orpb9riud, 3u«

lianu*, £vmenau$, ^llcranber, 1 lim. 1, 20. 2 lim. 4, 14., ober bie nicht*

begehren, altf Sicheln, fich bamit iu mäften, nicht« fuchen, aleÄotb, ftch barin

iu wäljen unb ju fchlafen unb fo im Schmu& ihr Seben hinbringen. SJenn

folche Verachtung in Halaftarrigfeit aueläuft, ©erbient j!c Sluörottung aud

bem Bolfe (Motte*, ©en. 17, 14. — 2. Äeßerei, wenn fie noch niebt gänj-

lieh von ber äußerlichen ©emeinfehaft flüchtig geworben, noch ni«^t bi* jur

äußerften Verhärtung gebiehen, fonbern mit bem Sßahne übertüncht ift, als

ob ihre ober bie gegenteilige Meinung nicht wiber ben ©laubeuegrunb an-

flöge; mit welcher Meinung behaftet eiuft 3Weletius, Bifctjof von Ibcbaiä,

jwar erft bie 3rrthümer beö 3lriu* bem $etru$ von Slleranbrien rnttedte unb

wiberlegte, jetod) benfelben nicht au ögefdjl offen haben wollte. 3ßenn einer

in folcher Meinung fich »erhärtet unb feine Reichen gegentheiligen SHijjfallena

»on fich gegeben hat, fo »erfällt er ber Aird)cn$ud)t. Xerfelben tonnen auch

bie Wifobemijten, bie Heuchler, bie i'ibellatifer nicht entfliehen, welche heut-

zutage unter bem ^abjithum bie 9iotbwcntigfcit iu beichten mit (Selb ab-

laufen, inbem fie einen Sicher heiAbrief nehmen, 3. 3« « btrei, 21ber-

glauben, eitle Beobachtung. Daher würbe 2lquila, serber jütifcher

^rofelnt, nachher (Shrif* unB Bibclaualcger, weil er hartnädig ber Stern-

beuterei beflijfen war, autf ber Äirche gejio&en. 4. SonfretUmu*, be-

freite er nun in ©emeinfehaft mit Orrglauben (welchen Spnfreticmu«

ba* (Soncil von 2aobicaa bem Bann übergibt-: baß mau mit Ärgern ober

Sct)i$matifern nicht beten foüe, flehe Canon 32. unb 33. Solche Sicbemfcbe

Samartttner $u haffen, befennt Sprach 50, 28., ba« beifct, wie 'jßiat be-

ilud etf erflärt, er pronuntiire unb oerfünbige fie hiemit in ben Bann) ; ober

beftehe er in bürgerlich-ehelicher (Semeinfchaft, vermöge welker ftch

ein Shrift mit einem jübifchen, türfifchen, heibnifchen Süeibe vermifcht.*) ler»

tullian fagt in feiner ßpiflel ad uxorem, baß auch biefe von aller ©emein-

fdjaft ber Brüberfchaft nach *em Briefe beä SlpoftcU fern >u halten finö,

inbem berfelbe fagt : 3Hit einem folgen foüt ihr auch nicht effen. 5. © o 1 1 e <?

«

läfterung, SRcineib, Sabbathcfchänbung. G. HaUftarrige iöiter-

fefrl ich feit gegen bie breifache Hierarchie, nemlich gegen bie filtern, gegen

bie Herren unb grauen, unb Rebellion gegen bie Dbrigfrit; Hurenhantel,

•) X>tcfcr 8aD dürfte nur in früheren 3eüen unter anberen Serbätrnijfen f* ä'raer-

Ity graefen fein, ba| er ber Ätra)enju<ht bii jum Bann unterwarf.
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SWenfcpenraub burcb, heimlicht Vtrlobung, unoerföhnlicpe gcinbfcpaft, befon-

ber* jwifcpen Seeleuten, e^ffdjfibung opne regten ©ruub, Duell, nagenber

2öua)er, ungerecht habfüchttger unb ftljiger ©eij, eine beifüge 3unge, Ver-

fertigung eine« $a«qutU« unb Verbreitung beafelben, unnatürliche ßufitoll»

t*eit, ßpebrucp, Slutfdjanbe, befannte «Sobomiteret, Schlemmerei 2uf. 15, 13.,

wüfte« unorbeutliche« SSefen 1 9>et. 4, 4., bie SKutter ber Jrunfenheit, bie

©roßmutter be« Serberben«; unb baper alle Serhärtung, Serblenbung, geijt-

licpe Sefeffenpeit be« ©atan«." (H. o. O. ©. 1122—26.)

Mnmerfung 3.

3(1 r« jwar ber großen "SOtajorität ber ©emeinbe au« ©otte« ©ort Mar,

ba§ ein ©ünber in ben Sann ju tfyun fei, protefHrt aber ein ©lieb ba»

gegen, ieboep ob.ne triftige ©rünbe feiner Steigerung, in brn Sann ju

willigen, anzugeben unb angeben ju fönnen, etwa entweber offenbar au«

©eringaeptung be« ©orte« unb Sefepl« ©otte«, ober au« offenbarer Partei-

liepfett für ben ©ünber, ober au« purem (Eigenftnn unb «DcutprotUen unb

bergleicpen, fo ift ber 9>rotefl (Sinlegeube oor Vollziehung be* Sanne« in

3u$t ju nehmen, unb ber Sann niept eper aufzuführen, aic biö burcp

Sefeitigung be« Ginfprucp« (fei e«, bafj ber "^roteflirenbe feinen $)roteß jurücf*

jiepr, ober bafj berfelbe fiep halflfiarrig jeigt unb al« ein offenbar geworbener

Uncprift auögefcploffen werben mufjte) (Sinftimmigfeit erhielt ijt. Xa nem»

liep naep ©otte« 2ßort ber Sann €>acpt ber ©emeinbe ift, fo fann berfelbe

burcp eine bloße Majorität ber ©lieber, wenn auch eint n^cp fo dro ßc*

rechtmäßig oolljogen werben; unb ba ßprifhi« ben Sann geboten t unb

ber Slpoftcl bie tforinther wegen Unterlajfung be« Sanne« in einem offen»

baren 8aü*e ernfllich (traft 1 Äor. 5, 1—13, fo begeht berjenige eine offenbare

unb ärgerliche ©ünbt wiber göttliche« ©ebot, welcher trofc aUer Seiehrung,

Ueberweifung unb (Ermahnung (Ich ber Sofljiepung be« Sanne« in einem

offenbaren gälte partnaefig wibtrfefet, unb »erfüllt baher bamit felbft ber

ßirepenjuept.

2lnber« ift e«, wenn bie ©emeinbe ober manche ©lieber
berfelbenbonberSannwürbigfeiteinc«<Sünber«auö©ottc«
fßort nicht überzeugt werben fönnen. £)aß bie« nicht möglich ift,

iß ein Ipatbewei«, baß biefer ga U fein folcptr fei, in welchem jum Sanne

gefchritten werben fann. £ie moralifche Ucberjeugung weber be«

"Prebiger« noch einer ^Majorität ber ©lieber ber ©emeinbe fann h>er ent>

fcheiben. ©anj richtig fepreibt 9>h- 3- ©pener in einem ftalle, ba „einer

etwa« oon Äircptngütern mit Unrecht pinterpalten hätte, baju aber jRecpt ju

haben meinte", wie folgt: „3ch halte zwar be« SDianne« $rocebur in ber

Sache ganj unrecht unb ber übrigen SRUgUeber .Klage gerecht gegen ihn; es

iji aber boep eine nüßlicpe ©aetje, bafj eine folche prneconeepta opinio (»or»

gefaftt SReinung) bei bemfelbcn fei, bafj er 9lecpt ju haben meint; um
welcherlei in Unwiffenheit begehenber, obwohl unbilligen Zfyat, bie Slu«-
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fölteßung nicht oorgenommen werten Tann, al« bie allein burch offenbare

Soweit unb Safter oerbient wirb". (X&fologlföe 93ebenfen. 5^dl IV,

<5. 275,) 2ln einer anberen «Stelle fchrrfbt ber fei be: „(£« mag btr $re-

btger etwa« für ©ünbe ober Slergerniß galten, bat nicht nur ber Qnbere

toa^r^aftig nic^t bafür erfennt unb nic^t au3 33o«Jfyftt folget begangen hat,

fonbern baß auch anbere Unparthetifche bie Sache nicht unrecht ober Je fo

febwer nicht finben, al« fle bem $>rebtger in feinem (Eifer oorfommen war.

2llfo, ba biefrr eine (Bache für <5ünbe hält, ber anbere nicht, flnb fle barinnen

gleicbfam $artheien, unb muß ein Dritter barüber rieten
;
ber^rebiger aber

barf um feiner Meinung willen, bie bod) ungewiß ift, ihm auf fein ernftlicbe«

Anhalten unb übrige SBußbejeugung ihm ba«|enige nicht vorenthalten, woju

er fonft fein gegrünbete« Stecht al« ein ©lieb ber Stirpe hat. ©eiche« auch

ber Sßeiöbeit unfere« £eilanbe« allerbing« gemäß ift, baß er ba« Urteil, wem

bie ©nabengüter geboren, bei jeber ©emeinbe, nicht in Sine« 5Renfchen, aber

auch nicht in eine« ©tanbe« SBefinben gefegt hat, al« womit berfelben nicht

wobl geraten wäre, naebbem wir $rebiger un« nicht nur »on bo«hafttgen

Effecten fönnen einnehmen laffen, unb alfo unferer ©eroalt in ber 9lu««

fchließung leicht gegen Unfchulbige au« §einbfd)aft mißbrauchen würben,

fonbern auch bie SBefien au« un« menfehlichen 3rrt^ümern unterworfen finb

unb juwellen einen, jroar it)rerfeit« gutgemeinten, aber nicht genug ge-

grünbrten Sifer in einer ©acfye faffen tonnen, womit fle bemnacb, wenn bie

Voöjiehung in ihrer £anb jtünbe, ben Slnbern unrecht träten. Daher ifr«

eine weife Orbnung, baß, ba fle bie ©nabenfchä&e au«jutheiten t)aben, ben-

noch bie (Erfenntniß" (ba« lefcte Urtt)ei(), „wem fle allein gegeben werben

fotten, niebt ihnen aflein jufommen, fonbern bie ©emeinbe ober beren

2lu«fd)uß baju ju reben $aben muffe. 3n welker Drbnung niemanbem fo

leicht Unrecbt gefebetyen fann. . . 3« biefen ©a#en ^at fia) benn auch ber

3>rebiger, ber einen folgen communteirt, ben er feiner Meinung nach un-

würbig ju fein forget, nicht eben ©ünbe ju furchten; benn ob er in feinem

©ewiffen nicht oerfiehert ift, baß biefer 3Rrnfch bußfertig fei, fann er boch

unb foQ in feinem ©ewiffen biefe $3erficherung hoben, baß e« feine« Hatte«

fei, benfenigen aufbegehren bie ©nabenfrfjajje reiberfahren ju laffen, bie noch

unter bie £>au«genoffen ©otte« gehören unb barunter gebulbet werben, hin«

gegen niemanb, a(« au« (Srfenntniß beren, oor bie e« gehört, audjufchließen.

(Genießt alfo jener ba« heilige 2lbenbmahl unwürbig, fo fünbiget berfei be, ber

ba«jenige, fo ihm nicht nüfclicb, ihm abnöthigt, nicht er, welcher fein Slmt

nach ben oorgefchriebenen Siegeln thut. Unb wie nach ber Siegel : De oc-

cultifl non judicat eccleaia (lieber Verborgene« richtet bie Äirche nicht), bie

ganjeflirche unfchulbig ift, ba fie $erfonen julaßt, beren Unwürbigfeit »er-

borgen ift, alfo ifr er aua) unfchulbig in ber 3ulaffung berjenigen, beren

Unwürbigfeit nicht erweislich ober noch nicht erwiefen ifr;

ba Ja unfer £Srr ben 3"ba« jugelaffen, beffen fa)recf(iche $öo«t)eit er wohl

fah, auch föon Slnbern folche ju offenbaren angefangen hatte, weil fle gleich-
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roofyl nod) nid)t ausgebrochen war." ($1. a. O. H»til I, 5lrt. IV.

S. 297. f.) 2ln einer anbrren Stelle fchrelbt berfelbe: „SBo es Sünbrn

jinb, bie ber f>rebiger in feinem ©rwijfen für Sünbe fyalt, aber bie Sache

nict)t aus ©ottes ffiort a
(
f o bemonftrlren (antt, baß bas

©ewiffen bes Slnbern überzeugt ober ihm ade (Sntfd)ulbigung be-

nommen »erben mag; wie j. <£. ob btefe ober Jene ÄIeiber-9lrt, bracht

u.
f. f. für eine uneheliche bracht ober ärgerliche Seichtfertigfeit ju Ratten

fei, ob blefe ober Jene Srgö &lichfeit an einem Ghrtffcn paffirt werben tonne

u. bergt., wohin biefenigen Sünben inSgefanmmt gehören, wo bie grage tjt

*on Sachen, bie an fich felbft 3R ittelbinge flnb, aber ju Slnbcrer Slerger-

niß gebraust mögen werben, unb aber es bann jum Disputat fonunt,

ob es wahrhaftig ein Slergerntß fei ober nicht: ba, achte ich,

muffe man mit großer ©ehutfamfeit gehen, baß man ber Sache weber ju

oiel, noch ju wenig thue. 9?acb meiner Meinung mag unb fofl ber ©eicht«

oater ber $)erfon basjenige oor Bugen {reden, was er an berfefben fünblid)

hält, unb feine Urfadjen anführen, ob biefelbe in ihrem ©ewiffen ber Sünben

auch überjeugt unb jur Srtrnntniß gebracht werben möchte, ginbet fie (ich

in bem gerührt unb erfennet'ö für eine Sünbe, fo ift'S eine Sache, wie mit

anbern auch, ba bie Sünben befanntlicb (eingcftanben) flnb. ginbet fie fleh

aber nicht überjeugt, fonbern hält es nicht für unrecht, für eine fünbliche

bracht, Bergerntß u. bergl., mit ©ejeugnng, baß fie fich in ihrem ©ewiffen

beawegen ftd>er wiffe unb j. G. bie Sache nicht aus einem foleben £erjen thue,

wie fie befchulbigt wirb: fo follte es jwar billig fein, baß eine folche $erfon

eben um ihre« f>rebigers willen, ber fich barau flößet, basjenige unterlaffen

unb ablegen foQte, was fie fonfl nicht für unrecht achtete, aber bariunen ihre

Viebe unb (Ehrerbietung billig erweife (wie man auch barauf enblich bringen

mag); aber man barf nicht auf gleiche Slrt gegen birfelbe gehen, wie gegen

biejenigen, wo man bie Sünben flar in ber Schrift auSgebrücft jeigen fann,

ba fie nichts Scheinbares bagegen einjuwenben habe. Sonbern ba achtete

ich genug, ber ©eichtoater bezeugte fein Seibwefen über biefcs, baß fie eö nicht

begreifen tonne, maße fich aber teine bloße £errfct)aft über baS ©ewiffen an,

unb nach genugfamer Erinnerung ihres ©ewiffenS unb SÖarnung über bie

©efahr, ba ihr £>crj fo bewanbt wäre, wie er's aus bem Heußerlicben ab-

nehmen müßte, fie aber anberS oon fleh geiget : laffe er fie jum ©cnuß ber

©üter, bie er feinem oerfagen fann, beffen Sünbe nicht jur Ueberjeugung

bes ©ewIffens aus ©ottes ffiort hat fönnen erwiefen werben." (91. a. D.
IV, 63.)*)

*) Dm SBorbergebenben hatte S&ener ftbon bemerft: „«« ftebt aber folcbe @e»alt

(beS Urtbetla) (er $rebtgcr niä)t in einer Ouridbtction unb eigenen Oericbt über bie

33ri$tfinber, fonbern in ber yrebigt ©tKfcfS unb (foangrlii, bafj fie bie ©muffen tnfor»

mire, xoai ju ber Xücbttgfrit ju ber betligen dommunton rrforbrrt »erbt, unb wie fie

folcbeS an ibnen pnben ober niö)t; baber fie bie (Jonclujion mebr logice, ait judicitilitor,

auf fie mod)en, ob fie, fo »tri eS ber ^rebiger erfennen fann, fola)e Iüa)Hflfeit b«ben ober

nicht" (@. 610
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2c oft e« (ich um eine ©ünbe h<wbelt, um welker willen fcbliefUicb ber

Sünbigenbc nicpt in ben Bann getpan »erben Tonnte, foflte ftcp ber $rc«

biger auch püten, belegen ein Äircpen3uchMt>erfapren elnjuleiten unb

abfolut ein Buf-Befenntnip ju forbern; benn weigert fich beffen ber,

welcher gefünbfgt pat, unb mufj ber $rebiger bann bennocp batf »eitere

Äircpenjucpttorrfapren fallen laffen, fo ift au« übel nur Srger geworben.

3n fof^eit Sailen genügt e«, bafj ber «PrebigeT ben, pon beffen (öünbe er

felbft überaeugt i|r, ermahne unb ffrafr, unb jwar, wenn ein öffentliche«

Äergernifj vorliegt, bie« auch öffentlich thue, ohne Jebocp auf ein öffentliche«

23cfenntni§ beffen, ber gefünbigt pat, babei ju bringen ober ju warten. Sötr

ftnben fa, bajj, wahrenb bie 9lpofiel in gewiffen ©ünbenfallen auf ßircpen*

3ucpt unb Bann bringen (1 Äor. 5.), in anberen e« bei bloßer (Ermahnung

unb Befrrafung bewenben lajfen. 1 Äor. 6, 1—8. »ergl. 1 Jim. 5, 20.

(£« ift bie« eine nicpt ju überfehenbe Siegel, ohne beren Beobachtung bie

tfircbensucpt überfoannt unb ba« ganje cf>riftlid>e ©em einbeleben wiber ba«

ßoangellum in ein Leben unter (reter Äirchenjucpt, alfo unter bem ©efefe, oer«

wa nbelt wirb.

Inmerfung 4.

3fi ein tfirchenjuchttfafl auch nur einigerma§en unflar, ober fann bocb

ber $rebiger bie fonfl willige, bem ©orte ©orte* fiep nie bewufjt wiberfeßenbe

©emeinbe über einen ipm felbfi burepau« Haren gall nicpt ju einfiimmigem

Befchlufj bringen, fo forbert e« bie ©eroiffcnpaftlgfeit unb Borficpt, jur

Beurteilung betf ftaütt anbere, etwa benachbarte ober fonft erfahrene

Äfrcpenbiener hi"3Ujuj(epen. Die Antworten auf gragen in foleben gäüen,

welche in ben Sammlungen tbeologifcher Bebenfen fleh oorpnben, an benen

unfere Kirche fo reich iß— ich erinnere nur an bie SBittenbergtfcpen (Sonfilien

unb ben Thesaurus consiliorum oon Debefennu« —
,
3eigen, wie etf in unferer

Äircpe in ihren befien Brauch war, ba§ man fiep in allen fcpwierigen

£ircpenjucpt«faflen, ehe man 3um Bann fepritt, an befannte rrfaprung«reicbe

Spfdogen, ©tabtminifterien unb theologifche Kollegien um «Rath wanbte.

3war haben wir Lutheraner |rrena, fefaupalten an ber ßrflärung unferer

Äircpe: „ffieil nun bie Bifcpöfe folche 3urt«biction (ben Bann) al«

£prannen an fich gebracht unb fcpanblicp gemifjbraucpt höben, baju fonjr

gute Urfachen finb, ihnen nicht 3U geporepen, fo i|V« recht, ba& man biefe

geraubte 3uri«biction auch wieber von ihnen nehme unb fie ben 3>farr«

herrn, welchen fie au« (Shrijii Befehl gehört, jufrelle, unb

trachte, bafj fie orbentlicher SDetfe" („legitime'*, mit 3u ii e?un fl
t>t* ©r«

meinbe), „ben Leuten 3ur Befferung be« Leben« unb 3U Sfteprung ber (Spre

©orte« gebraucht werbe." (<öcpmalfaltnfcpc Wrtifel, Anhang 2. fol. 158.

1

Mein baburch, ba§ fich ^rebiger unb ©emeinbe in jebem einigermaßen

fchwierigen $alle JRatp holen, ja, ba§ fie in jebem galle bie SWitwirlung von

Brübern aufjcrpalb ber Local-©emeinbe fuchen, geben fie ba« ihnen jufiehenbe
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SU'tht nidjt auf, fonbern betätigen jte nur bie ©ewiffenb^aftigfeit, mit welcher

jffce;- 3all ju bebanbeln ift, in weldjem einem vormaligen ©liebe ber ©emeinbe

bie Strebte ber 43rül»erfc^aft genommen werben follrn.

<£d gefdjiefjt nidjt feiten, bajj, wenn bie ©emeinbe fid) verfammelt, um
bie letzte (Srmaljnung an einem in Jtirdjenjudjt Steinten ju vollziehen, ber*

felbe nidjt erfebienen ift, unb fid) fpatcr bamtt entfdjulbigt, er habe nicht

gewußt, bay er erfdjeinrn feilte. Xte Gitation jur legten Grmahnung

foUte taber immer fcfcriftlidj gefdjefccn, bfefelbe burdj eine baju brftimmte

Herfen bem Setrejfenben felbft cingefjanbigt unb von bem fo Gitirtrn Gr»

flärung verlangt 'werben, ob er erfdjetnen woQe ober nidjt, bamit bie ©e-

meinbe, wenn |le |lcf> verfammelt, l)anbeln fönnc. Sßifl ber Gitirte erflärtrr«

inajjfn fdjlecbterbingd nidjt erfdjeinen, fo ift er jwar nidjt in ben Sann ju

tbun, ba au itjm bie baju nötbige lefcte Grmabnung nach, 2Wattlj. 18, 17.

nicbt vollzogen werben fann, er ftdj auch, fdjon felbft von ber ©emeinbe aua«

gefdjloffen bat, er ift bann aber für eine sPerfon, bie ftd) felbft

von ber ©emeinbe unb ber Srüberfchaft auägrfcbloffen Ijat,

öffentlich von ber Ganjel ju erflären unb nun gletdjbenen,

bie brausen finb, ju beljanbeln. 1 3oh. 2, 19. Sei biefer öjfent«

lidjen tfrflärung foUte jeboeb. nur bann ber 2lu$brutf gebraucht werben, bafj

fiel) ber Setreffenbe felbft in ben Sann getban babe, wenn ber ©runb

ber über ibn verlangten Äirdjenjudjt eine offenbare lobfünbe war. $on

9>erfonen, bie fid) felbft in ben Sann tljun, fügt Sutber: „Unfere ©udjerrr,

Käufer, <3d)welger, £urentretber, Safterer unb «Spötter bürfen wir nidjt tu

ben Sann tf)un, fie tbun f i cf> felbft in Sann, ja, finb aübereit bar«

inne bi$ über bie Obren; fie verachten baö SJort ©ottetf, fommen in feine

Ätrdje, boren feine $)rrbigten, geben nidjt jum ©acramrnt. 9lun woblan,

wollen fie feine ßbriflen fein, fo feien fie Reiben. . . ©0 füll tljnen ber "Pfarrer

aud) feine 3lbfolution fpredjen, i(jnen feine ©acramrnte reichen, fie feilen ju

feiner Saufe fommen noch fielen, ju feiner ebrlidjen £odjjeit, aud) ju feinem

Segrabnijj; foden flcb. alfo galten wie bie Reiben unter und; ba« fie aud)

gern tl)un. Unb wenn fie fterben wollen, foU fein ^Pfarrberr, fein Gapellan

ju ihnen fommen; unb wenn fie geftorben ftnb . ., ba foU fein (Schüler, fein

#
GapeUan ju fommen; weil fie wollen Reiben fein, wollen wir fie aud) al*

Reiben halten." (lifdjreben. XXII, 974. f.) Rüther febrieb ferner an

ben Starb, ber (grabt Dürnberg im 3abr 1532: „Darum lafj manö babei

bleiben, bafj mau benjenigen, fo in öffentlichen Saftern liegen unb bleiben,

ba* t)eilige (Sacrament nidjt reiche. Unb obwohj bie SBelt jeßunb fo rob

unb wilb ift, ba§ fte felbft nidjt feljr eilet jum ©acramente unb &ird?en,

bertjalben biefcG für feine ©traf medjt angefehen werben; wo fidj nun
3emanb felbft alfo ercoin in u u icirt, laß man 1

« getjen. . . 2lbcr ben-

nod) foQen bie ^rebiger mit allem Grnft in ^rebigen folefa. beibnifd) Siefen

unb geben (trafen mit Grjöhlung göttlicher Xräuung." (Grlanger Slueg.

93b. UV, ©. 317. f.)
— Grfdjeint auch, berjenige nidjt, welcher erfebeinen
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*u »olle it erflärt ^attc, fo ift berfelbe barum feine«wege« ohne »eitared aU
ein <5tcbfrtb}Vau«fchlicßenber anjufrben unb bafür ju erflären, auch nicht

auf ©runo fci> ©erüd)t«, baß er mirflich nid)t habe fommen wollen, fontern

cor weiteren Stritten ber ©runb fdne« Wichterfeheinen« ju unterfuchen unb

nach Sefunb ju »erfahren.

2(nmrrfung 5.

Der in einer rechtmäßigen ©emeinbeoerfammlung gefaßte Sefehluß,

baß eine $)erfon in ben Sann ju thun fei, follte immer erjt bann, wenn er

in ber näcbßen Serfammlung Sefiätigung erhalten, al« ein nun erjt

brfinitioer ©emeinbebefchluß in $o(ljug gefegt werben, u. 91. barum, Damit

ntemanb au« <5chulb ber gerabe Serfammrlten wiber Sßijfen ober Sollen

ber abwefenben ©lieber oon ber Ö5eineinfchaft Silier auOgefcbl offen ivrrbc.

©cfd)icht ba« Sediere, fo wirb bamit eine fdjreienbe Ungerechtigfdt gegen tiefe

©lieber ber ©emeinbe begangen, welche man ber ©elegentjeit, für ober gegen

ben Sann ju ftimmen, beraubte; unb ba nach ©otte« ©ort bie ©ewalt b(«

Sanne« ober ber 91u«fcbließung au* ber ©emeinbe eine ©ewalt ber gaiijat

©emciiibe ift (SRattb. 18, 17. 1 Äor. 5, 2. 4. 13.;, fo ift ein bureb cii:e

bloße Majorität mit Sluofcbluß ber Minorität oolljogener, nicht «nftimmig,

felbft obne ftiüfchmrigenben (Sonfen« aOer ©lieber befd)loffener Sann un-

rechtmäßig unb uugilttg. Johann ©ertjarb fd)reibt baber: „Der gre§e

Sann barf nur mit SBiffen unb Seftätigung ber gangen ©emeinbe gefdjeben.

1 Äor. 5, 4. 2 Äor. 2, 6. Die wichtigem £anblungen in ber Stirpe bürfeu

nicht oi>ne bie 3u^mmun8 ^e« ganzen fird)lid)eu Äörpcr« unternommen

werben, unb, wie $abft 8eo fcbrdbt: ,Söa« Sille betrifft, muß mit 3»*

ftimmung Stier gefcheben.' 2Ba« fann aber wichtiger fein unb wa« betrifft

mehr ben Selb ber Äirdje, al« ba« Slbfcbneibcn eine« ©liebe« vom i'eibe?

Unb wenn bie gange ©emeinbe ft<h "rte* vertraulichen Umgang« mit bem

©ebannten enthalten foH, fo ift e« Ja fchlccbterbing« nöthig, baß ber Sann
in ber Serfammlung be« gangen Raufen« unb mit ftiüfchweigenber Seftäti-

gung be« fei ben oorgenommen werbe/' (Loc. th. de minister, eccl. § 286.)

(Saloo bemerft gu ber ©teile 1 Äor. 5, 5.: „Der 2lpoftel nennt (ich gwar

bem i'eibe nach abwefenb, aber bem ©eifte nach gegenwärtig, unb bie ©e«
meiube im Warnen 3®! u Si>rifri gugldd} mit feinem ©eifte oerfammelt;

wo ©rotiu« ohne allen ©runb nicht alle dh^i^en, fonbern

bie beflcn oerfleht, benn welche bann gu oerfammeln unb welche für bie

beften gu achten feien, wäre ungewiß gewefen. . . Doch fenbet bie ©emeinbe

babei auch nicht allein ©ebetegu ©Ott, fonbern fie fällt auch ein richter-

liche«, im Gimmel giltige« Urtheil." (Bibl. Ulustrat. «1 1. c.)

Darüber, baß nach ©otte« ©ort ber Sann wohl aüein burch ben $rebiger

ejrecuttrt, aber bon ber gangen ©emeinbe befchl offen werben müjfe, »ergleiche

oben § 40. Hnmerfung 2.
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flnmerfung 6.

Ueber bie ©efcbaffenpeit ber fcblüfjlicben 93ann»erf ünbigung »on

Der ßanjel tyxab fcbrribt 8- Salbu in: „Der (Superintendent ober J)aftor

erfläre »on ber (Sanjel,^ bajj tiefer sJDcenfcb einigemal über ein notorifebe*

Vergeben (ra e ldm~tfn > Sft4—WPfgi i iimi» i-ft) ermahnt werben fei

uno bennoeb bartnädig barin beharre. Da nun bieS nicht obnr grofjf«

flergernijj brr ©emeinbe ttub nicht ebne bie augeufcheinlicbfle ©efabr er*

göttlichen 3o*ned gefdKbe, fo fei in ber öffentlichen Serfammlung derjenigen,

welche $u biefer Angelegenheit beputirt grwefen feien" (bad ift ^irr in der

©emeindeoerfammlung ), „befdjfoffen worben, bajj ein foldjer »on der ©e*

meinfebaft ber JUrcbe als ein faule« ©lieb ausgeflogen, von bem ©ebraueb

bc<5 beiligen flbenbmabls, »on ber ^atbenfebaft, »on ben Jpocbjeiten und allem

Umgang ebrbarcr s]0lenfd>en abgrwiefen werbe, bid er fein Sergeben eTfenne

unb rrnfte 33upe tbue. Die ©emeinbe werbe baber ermahnt, baß fie (ich »on

einem foleben SRenfdjen, als einem faulen ©liefce, gänjlich tbue, ju feinem

Umgang tbn julaffe, fonbern für ein abgefchnitteneö ©lieb (ya(t<. . . Dabei

follte mit "JOcitleifcen für ben elenben SJfenfchen gebeten werben, ba§ ibn ©ott

jur livfcnntntfj feiner <5ünbe jurüdführe unb eint ernfre 33ujje in ibm

wirfe, bamit fein ©eift feiig werbe." (Tractatus de casib. couscient.

p. 1129. f.)

3n ben <öad)fifd)en ©eneralartifeln ftnbet fid) unter 9io. XI. folgendes

Vannformular: „3b r hieben in &§xi\to, biefer (vel biefe) 9i." v t^ier-

ifr ber ganje Warne bes ju ßrcommunicirenben ju nennen) „ifi im fcaficr ber

©otteoläfterung (vel Jrunfenbeit, vel alterins generis) bisher eine lange

3eit »erbaft gemrfen, unb wiewobl »ielfältige (Srmabnung unb ©trafen,

(beide) tureb ©ottes 2ßort (unb weltliche Dbrigfrit) an ibm (vel itjrj »er-

fuebet: fo bat boeb i^n (vel fie) foldjrs alle« nicht jur redeten cbriftlicben

Öejferung bewegen wollen. Damit nun niebt durch ein räudiges Scbaf

eine ganje beerbe oerberbet unb bas böfe ärgerliche (Srempel gemeiner ebrift*

lieber Verfammlung fcbäblicb unb nachteilig fei ; bafj auch ©ottes 3orn

unb Strafe »erhütet werbe: fo haben bie Verordneten ju Verrichtung ber

Xircbenfachcn" (hier mu(j es beigen, fo bat bie »erfammelte ©entrinde) „diefeu

(vel biefe) 9?. bis auf feine (ober ihre) öffentliche, erweisliche Q3efferung »on

ber cbriftlicben Äirchen abgefonbert unb »on bem (Gebrauch des heiligen

Abendmahls unfers lieben $(Srrn 3^fu (grifft als unwürbig ausgrfd)loffrn,

daß er (ober fie) auch 3" (einem ©eoattern in tfindstaufc gebraucht und ju

feiner cbriftlicben Verfammlung (außerhalb der Predigt ©ottes SßorW) ju-

gelaffen werbe. Der allmächtige, barmherzige ©ott wolle ihm (ober ihr) feine

(ober ihre) <5ünbe ju erfennen geben, rechte Neue in ihm (ober ihr) fchaffen

unb jur Sefferung be* Jeben« erweden." (Detf Durchlaucht. — £errn

«uguften — Drbnung. 1580. fol. 311. f.)

23
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Bnmerfung 7.

lieber ba« Sert)alten gegen einen (Gebannten »on ©eiten

ber ©emetnbeglieber fchreibt Salbuin: ,,2ßa« ben Umgang be«

©ebannten mit anbercn 3rommen betrifft, fo borf (ich ba* Serbot bcöfelben

nicht weiter erfireefen, alö bie (allgemeine) chrlftliche Siebe juläßt. Daber

bat mau ftrf) jwar bei ©ertrauten Umgänge mit ©ebannten $u enthalten,

baß ed nicht ben Schein gewinne, aU ob man bie Äirchenjucht oerachte ober

fich fremoer vSünben theilt)aftig mache; bat)er und oerboten ijt, mit ihnen

etroao ju fchaffen ju haben 1 Äor. 5, 9. 2 Ihcjf« 3, 15. ;
jeboeb, foO man bai

Söohlwollcu gegen fte nicht ablegen, fonbern 9Jtitlcibcn mit it)rem filenb

tragen, ftc ermahnen, unb (nad) Umfiänben) tröfren unb für i^re Sefeb,rung

beten unb unö bat)cr in allem nach ihrer ©rligfeit begierig erjeigen. Sludj

Gebt ber Sann ben bürgerlichen Serfehr, Sontracte unb £anbel, mit bem

©ebannten ntd)t auf; wie im $abfUbum ber Unterthaneneib unb ber ©e-

horfam ber Äinber aufgelöst wirb, wenn bie Cbrigfeit ober ber Satcr in ben

Sann gett)an morben ifi; fonbern »eil ber Sann nur ben Verbrecher trifft,

nicht aber feine greunbe unb Sermanbten, bat»cr finb bie Untertanen ber

Cbrigfeit, bie Äinber ben filtern, bad SBeib bem Planne, auch wenn er im

Sann ift, ©et)orfain fdjulbig unb tonnen (leb ifyrcd Xienflee gebrauchen, fo

oft cö bie 9fott) erforbert. Denn ber Sann bewirft feine ©cheibung berer,

welche ©ott unb bie 9tatur ©rrbunben hat, fonbern allein eine Trennung

oou einer 3>articularfirchc in firchlichen Dingen, bis wahre Sujje erfolgt."

(L. c. ©. 1130. f.) $n ben Jlfchreben guther'« tyifyt e* baher: „3d>

fürd)te auf unferm Sbeil, unfere 5>farrherrn werben ju fühne fein unb in bie

leiblichen Dinge, nach bem @ut greifen, wie ber f)abft; wenn er einen er*

communicirte unb in ben Sann tbäte, unb er fehrtc (ich nicht baran, fo fagte

er: fio, wir muffen ihm auch ben SRarft ic. oerbicten, baß er nicht faufe ober

oerfaufe. Da* ifl ber leufel, wenn man ju weit greifen will." (XXII, 975.)

Sin flare* 9>rincip fleüt Hertmann auf. fir fchreibt: „fie fann $icx ein

boppelter Umgang ©erftanbeu werben; ber eine ifi ein nothwenbiger,

al« jwifchtn ßheleuten, filtern unb anberen, welche nach fc™1 föchte ber

9iatur unb burch anbere Littel an einanber gebunben unb fleh ©erpflichtet

fmb; ber anbere ift ein nicht notbmen biger unb möglicher, ber nicht fo»

wot)l au« 9ioth, als um Vertraulichkeit, Vergnügen« unb 9lu&en$ willen,

jur Sejeugung freunbfehaftlichen Serhältniffrä angefteQt wirb. . . 3ener

er jiere nothwenbige wirb burch Dctt Sann nicht aufgehoben unb oerboten. ..

Der anbere nicht nothwenbige unb mögliche Umgang ifl, wo fein folchc«

Sanb oorhanben ijt, ju fliehen, bamit ber Sann nicht burch 2ro() befeftigt

werbe; fo oerbieten »paulu« 9töm. 16, 17. 1 Jtor. 5, 11. 2 IhffF- 3, 14.

unb 3ohanned 2 fip. S. 10. ju grüßen." (Pastoral. ev. p. 872. f.;

Da* ©rüßen betrejfeub, fo i|l bamit fei b|loerjiänb lieh niö^t ber ©ruß gemeint,

ber unter Umftänben burch bie ©efcöe ber £öflicbfeit geforbrrt ifl, fonbern ber

brüberliche, Vertrautheit auofprechenbe. ©o wenig übrigen« ber bürgerliche
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flerfcbr mit ©ebannten an ficb unrecM ifr, fo wirb bod) nach $artmann ein

griffen baffer Gbnft auch b>rln $orficbt bemeifen unb |. S3. nicht leicht einen

©ebannten ju feinem ©efebäftatbeilbaber wallen.

3luf bte gragr: ,,©aö hat ber $a ftor wahrenb ber 3eit be« beftebenben

Banne« ju tbun?" antwortet jwar ©roebmanb: „ör wirb ben ©ebannten

öfter« befueben unb ibn ju ernfter 93uße bringenb ermahnen, um ib,n au*

bem 9tad>cn br<? Jeufel* ju reißen." (System, th. II, f. 1028. 8.) Dlefer

9Ratf> febeint ftd» jeboch mehr auf lanbeöfirebliche SSerhaltniffe ju grünben,

beim wenn eä 2 Ib,ejf. 3, 15. heißt: „Doch galtet ihn nicht alö einen Oefnb,

fonbern ^ermahnet ihn al« einen SBruber", fo ift bfe$ bod) wohl nicht auf bie

3eit roäbrenb be« $anne6, fonbern »or bemfelben ju beziehen.

Slnmerfung 8.

©eblüßlieb fei noch bemerft, baß über feine SJerhanblungen ber ©e-

meinbe genauer protofollirt werben fottte, af« über foldje, welche Äircben-

jucfcttfalte betreffen. Die ©emeinbe feilte atlejett au« ibrem $rotefoll bie

9li6tigfeit ibrei Verfahren« in jebem oorgefommenen ©annfatl naebweifen

fönnen, ba obne tiefen Wadjwei« anbere ©emeinben nicht in ber 2age finb,

ben $ann auf alle gafle refpectiren ju fönnen ober au muffen.

§ 43.

330tft eine in ben 53ann getane perfon bei bem $rebfger um 9lb*

folution unb SBicteraufuahme in bt'e ©emeinbe, fo hat ber ^rebiger

tiefe 33tttc Unterer mitjutheilen. Grflärt fich bte ©emetnbe hierauf turch

bas bu§fertiöc ißefenutniß unb feigen beä Steberfehrenben einftimmig

für befrtebigt unb für mit bemfelben auäfleföijiit, fo bat ber ^rebiger bte

infolge beffrn bcfchloffene ©ieberaufnahme burch öffentliche $efanm*

madjung ber gegebenen Sieberfe&r unb SBerföhnung, refpeettoe burch

Wbfolutton, in ber öffentlichen gotteäbfenftlichcn 95erfammlung unb burch

Gommunfcirung bee im ©ann ©emefenen ju »oUjtehen. 2 Äor. 2, 6—11.

3lnmerf ung 1.

Daß bie* aOetf einfi in ben apoftoltfchen ©emeinben fo gefc^ab), weift

Martin ß^emni^ au« 2 Äor. 2, 6— 11., wie folgt, nach: „Sßenn man
aud ber 2t)at fclbft merfte, baß feiere ©ebannte göttlich betrübt waren, bie

©röße ber <£ünbe erfannten, oor ©otte$ 3°rn (Ith fürchteten, unb ernfUicb

um Vergebung unb Verföhnung mit ©Ott unb ber ©emeinbe baten, bamit fie

wieber in bie ©emeinfehaft ber Ätrdje aufgenommen würben: bann wenbete

bie ©emeinbe, ba fie fah, baß fk ben mit ber 3ua)t gefugten 3™Ü erreicht

habe, eine folebe "SWilbe an, baß ber, welcher fa>n göttlich traurig war, nicht

burd) ju große Strenge entweber in ^erjweiflung, ober in Verhärtung ober

in Verftocfung geftürjt würbe, baß er nemlia) nicht, wie $aulu« fagt, in ad*
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jugrofje Sraurigfeit verfänfe, ober vom ©atan übervorteilt würfet, 2 Jlor.

2, 7. . . ©eil bat)cr bie Äorintljifdjc ©emeinbe gegen jenen Slutfcbänber

barum, bap fein £erj fieser unb unbufjfertig gemefen war, bie Strenge ber

3"tbt angewendet hatte unb fab, baß burd) bie ©irfung be« Heiligen ©cijte«,

wa« burch bie 3u £h«' gefugt wirb, bei it)m gewirft werben fei, baß er nein lieb

bie ©röjjc feiner ©ünbc rrfannte, burch bie (Jrfenntnifj unb ömpjinbung bc«

3orne« ©ottetf betrübt war, unb mit brunftigem ©lauben bemütbig unb

crnftlich ©ottr« ©nabc fuc^tr, unb barum bat, ba§ er burch ba« Wmt bei

©orte« von ©üuben lo«gcfprochcn würbe: baher meinte bie ©emeinbe, baß

jener ©cfallene wieber aufzunehmen, bie Vergebung ihm au« bem goangelio

anjufünbigen unb bie Soofpredjung von ©ünben burch bie ©cblüjfel be«

Himmelreiche mitjutbcilen fei. ©eil aber ba« begangene Verbrechen überau«

gro§ war, unb (le vorher von bem Sipofiel wegen ju leichtfertigen Verfahren«

flehen jenen ©cfallencn fdjarf getabelt worben waren, fo berichteten |lc bie

(Sac^e an ben ?lpoftcl, unb fragten ihn, wa« in folebem ö^Qe ju tt)un fei.

Unb ba fich'« fo, wie wir au«einanbcrgefe£t, »erhielt, billigte ^auluo brr

ßorinther SHatb unb Urtheil, unb antwortete: ,ß« ift genug, baß oerfelbe

oon fielen alfo geftraft i|V nemlich von ber ganjen ©emeinbe-, baber it>r,

wie ihr ihn vorher, ba er ficher unb uubuf fertig war, angeflagt, gejrraft unb

bureh Schaltung ber ©ünben gebunben fyabt, fo ihn nun Buch, ba er $ur

©inne«anbcrung gebracht ift, um fo vielmehr im ©egentheil tröfren unb tie

©ünbe ihm fchenfen ober vergeben füllet, auf bafj er nicht in alljugroße

Sraurigfeit serfinfe. Unb h^nach thut er einen anbern ©runb htn^u : ,2luf

baß wir nicht übennutbeilt werben vom ©atan, benn un« ift nicht unbewußt,

wa« er im ©inn ^at.« Unb $ur S3eflatigung bc« Urtheil« ber Äorintber

fejjt $)aulu0 biefe ©orte h'nju: Reichern ihr etwa« vergebet, bem vergebe

ich auch;' unb, fein Söeifpiel in Setreff ber Aufnahme von ©efallcnen

anführenb, fügt er h^3u: ,£cnn auch ich, fo ^ etwa« vergebe Otroanben,

ba« vergebe ich um euretwillen, an Shrifii Statt;* weil berfelbe nemltch

s)Hattb. 18. verheißen hat: ,©o jween ober brei verfammelt finb in meinem

Warnen, ba bin ich mitten unter ihnen; wa« ihr baher auf (Srbrn Iöfen

werbet, foll auch im Himmel lo« fein.' $auluö ermahnt baher, baß (ie, wie

jener ©lutfdjanber vorher burch öffentliche« Urtheil ber ©emeinbe gebannt

unb bem ©atan übergeben, b. i. bureh t» t c gemeinfamen ©timmen
ber ©emeinbe erflart worben war, bajj er nicht ein ©lieb

(SbrijU, fonbern be« ©atan« fei — fo nun hinwieberum bie ©ic«
beraufnahme unb ©iebcrverfö hnu ng beofelben burch öffent-

liche Autorität ber ©emeinbe unb ihre gemeinfame ©timme
betätigten. Denn biefe« fotlen bie ©orte $auli auebrüefen: ,TiaTum

ermahne ich f"«h. bafj ihr bie i'iebe', mit welcher ihr bie ©unfertigen umfajfen

foUt, ,an ihm* bureh eure öffentliche Slbftimmung tbcweifet
4 unb beftätiget.

Txnn ba« griechifche ©ort xupouv bebeutet etwa« wie bureb

gemeinfame« ©timmen unb mit öffentlicher Autorität gut*



ftormel bei Aufnahme buftfertiger ©ebannter. 358
«

bei§en, betätigen unb giltig machen unb Ratten. Da§ bie«

Nt <3inu jener ^>au(inifd>en ©teile ff», jeigen beutlich bie Umjtanbe, ber3u-

fa mmenbang unb bie ©efdjichte fclbfl, welche ich bafcer hier etwad weÜläuf-

tia,rr habe bebanbeln Wüllen. Denn fie ifr, wie man gewöhnlich reber, ber

eigentliche <Si|j ber tfchre von ber .Stirchrn3ucht, nemlich oom 93a nn, von

üffenttieber 33u§r unb von öffentlicher Hbfolurion unb SBiebcraufnahme ber

(Gefallenen, Nie fie 3*1* ber Slpoftcl befchajfen gewefen fei, in welcher 2lb«

ficht, autf welchem ©runte, 3U welchem 3n>e<fe, unb mit welcher ?inbigfeft fie

angcfleHr, beobachtet unb gebraucht Worten fei. Unb baä Qoncilium ju

Orient hatte barauf betad>t fein füllen, baf? folchc apoftolifcbe 3U(H welche

ber Jtircbc nü0lid) unb (jeilfam, unb 3U tiefen 3«ten burchau« nothwenbig

wäre, wieber bergeftctlt würbe." (Examen Concil. Trident Loc. de in«

dulgentiis, p. m. 75— 78.)

2lnmertung 2.

Die fächfifdjen ©eneralartifel enthalten über bie SMeberaufnahme

Qolgenbe^: „Da nun bie ercommunicirte $crfon eine $ri|tli$e f)robe thun

unb ein jücfytig, gehorfam ?cben von ber $tit ber auferlegten jtirc^enflrafe

bid auf bie näcbftfolgcnbe SMfitation führen unb um ©nabe bitten würbe, fo

foD bed^alben ber specialis Superintendens fammt bem Pfarrer be0 Orte,

auch, Amtmann unb ©erlebt unfere SJcrorbncrcn im (Sonfißorio fchriftlich

berichten ; aUbann follen unfere CEonfiftorialrn ben ßrcommunicirten (boch

abermaU mit SSorwiffen unb ^Bewilligung) ber Äirdjen (träfe wieberum öffent-

lich lebig erfennen unb bem Pfarrer beefelben Drtd 33efet)l jufommen Iaffen,

bajj er ben Grcommuuicirten wieberum öffentlich in ber Äird)e ungefährlich,

auf folgenbe SÖeife ober wie jeber 3eit ber $er$anblung unb 53efferung naa>

befohlen wirb, abfoloiren unb ben nächflen ©onntag nach (Smpfahung be*

töefebjd ber Äirchen reconclliiren. 9cemlich: ,3h* ©rliebten in 6b.rifro,

nachbrm bi« anhero biefer 91. eine 3eitlang oon wegen feiner s3Rtjjhanblung

aud ber heiligen $rifMi$en Äirchen al« ein unnüfc ©lieb abgefonbert, oon

bem bochwürbigen ©acrament beä heiligen 3lbenbmahl4, auch önbern etlichen

Äirchenoerfammlungen audgcfchlofien gewefen; unb aber feithero aus ©otted

©nabe in biefer ©träfe [ich gehorfamlich, gebulbig, chrifMtch gehalten, auch

oerfprochen, er wofle fürohin burch ©otteö ©nabe ein unärgerlich, ehriftltch

2cben führen : fo höhen bie $5erorbnrtcn betf (Jonfiftorü
4

(b. i., bie ©emeinbe)

,na<h empfangenem Bericht unb Äunbfehaft erfennet, ba(j ber gemelbtc 9t.

feiner Äirchenfrrafe ju biefem 9Hal oorgangener (Sachen ^alb erlebigt unb

wieberum 3U ber chrtjtlichcn Gmpfahung bed h»(h»ürbigen Saframcntd bed

Hbenbmahld, auch «nberc chriftliche Äirchenoerfammlungeu sugelajfen werbe.

Unb foUei hierauf ihr alle ermahnet fein, flcifcig 311 bitten, baß ber allmächtige,

barmher3ige ©Ott biefem 9c. unb und allen unfere <Sünb gnätiglich burch

3&fum (5h«ft«nt oergeben unb mit bem ^eiligen ©eifte begaben wofle, ba&

wir bi« in unfern tob ein chrifUid), 3Üd)tig 8eben führen, burch unfern
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£ürrn 35fum (S^riftum. Slmen.' Darauf foll ber Pfarrer bem ßrcom-

municirtcn, fo vor tStngrfl^t ber ©fmeine nieberfniet, bie öffentliche Sßeicbte

unb aldbalb auch bie Äbfolution fürfprechen unb ben Actum eccleeiae mit

bem gewöhnlichen ©efang befchUcpen." (St. D. bc« ß^urfürfien 3(uguft,

fol. 312. f.) 3mat wirb fyier ber Slufnahmeproeefj ben Herljaltuiffen einer

©taat«flrche gemäjj bargeftctlt, ber 3>rcbiger innerhalb einer ooin ©taate

unabhängigen ©emeinbe wirb jeboeb. leicht erfennen, wie bie« mutatu mu-

tandia feine Hnwenbung auch auf feine SJerhaltniffc Pnbe.

Slnmerfung 3.

©onftige „Ätrchcuftrafen", wie fie j. 53. im oierten 3at)rhunbert üblich

waren, fiub ben jur 53u§e gefommenen Gebannten fehlechierbing« nicht auf-

julegen. 3n t«n Inthertfchen ©taatafirchen würben jwar auch in bejferer

3eit felbft ben 33u§fertigen gewijfe ©trafen aufgelegt, cd gefchah bie« aber

mit bem Haren ©ewufjtfein, ba§ bietf feine £anblung ber Äirchc felbft fei.

3n ben oon ben (utherifchen Oürfren befiatigten Airchenorbnungcn unter»

fchieben fie felbft genau, wad barin wirflieb, jtirchenorbnung war unb

waci barin rein weltlich obrigfeitliche« ©efe|j war. 3n (Sburfürft Siuguji'a

Äirdjenorbnung oon 1580 fyrijjt eö bat)er unter Slnberem: „88ann bie

Dbrigfeit .... einem Uebelt^äter ©nabe erjeigen würbe, unb gleichwohl um
be* großen Hergernifffö willen oonnöthen, baf c« nicht ohne öffentliche Straf

Eingeben, auch ohne rechtfebaffene SReue unb (Srfenntnlfj feiner ©ünbe ein

foldjer ärgerlidjer SWenfd) aur ©emeinfehaft ber bochwürbigen ©acramentr

nicht jugelaffen werben foll, unb bie Dbrigfeit ihm beöbalb Stnoern jum 21b*

fcheu unb örempel auch eine äußerliche ©träfe auferlegt, bafj er oor ber

Äirchenthür mit einem weisen ©tab, ober bergieichen, etliche ©onntage nach

einanber flehen muffen: foll biefea nicht für eine Jtirchrnftraf

gerechnet, fonbern, wie tt in ber $Bat}rhrit ift, für eine weltliche ©traf
ber Dbrigfeit gehalten werben, wie bie 2Ipologia ber Slugeburgifchcn

ßonfeffion offenbarlich bezeuget; bamit bie Ätrchenbicner nicht* ju

fchaffen unb berhalben auch in ber ftirchen, ba man ben Veuten nicht leib-

liche ©trafen anthut, fonbern ©otte« Söort prebigt unb bie bochwürbigen

©acramente auatheilt, nicht oerrichtet werben foll. Denn ber Äird>cnbieiicr

©ewalt fich weiter nicht erftreeft; benn wie fie ©efchlich haben, ben Unbup-

fertigen ihre ©ünben ju behalten, alfo finb jte auch hinwieberum fcbulbig,

einen jeben bußfertigen ©ünber, fo feine ©ünben erfeunet, auf fein SJefennt-

ni§ ju abfoloiren." (©. 307.) Sergleiche oben § 41, flnmerfung 5.

ftnmerf u ng 4.

2öie mit ©ebannten ju oerfahren fei, welche plöfclid) in Xobcänotb ge«

rathen unb ben $aftor ju fich tufen, barüber oergleiche oben § 18, 9lnm. 5.

am ©d)lufj. — lieber ba« Scgräbnijj im SBann Verdorbener oergleiche oben

§ 37, 2lnmerfung 2.

Digitized by Google



Da« SkrfUberamt ein apojh>Iifa)c* 3n|Hrut. 355

§ 44.

Da l>{er in »mcriea bie Äircbe oom ©taate unabbfingig bajteljt, fo

bat ter ^>ret»t<\fr um fo mehr tte^fHcbt, tarauf binjunnrfen, taf? in feiner

©emetnte tatf ©orfrr beramt ibm jur 4Mlfr, ju-tefio beffcrcr £anb#

babuna, tcr Ätrdimjud>t, $u (frbaltuna, guter Drtnuna, tnnerbalb unt

aujjrr&alb tcr öffentlichen a,oUceticnft[id>cn oter fonftigenScrfammlungen,

ju gemiffmbofter unt angcmcfTener 3?crrcaltuna, tcr tfire^engfiter, jur

Slufjicbt über He gdjulc, u. trrgl., aufgerichtet, gottfeligen unt mit ten

taju nötigen ©aben au^flcvüflctcn Bannern fibertragen unt von ten*

felben rca)t geführt werte. 1 Xim. 5, 17. 9?öm. 12, 8. 1 Äor. 12, 28.

Slnmerfung 1.

£afj c$ folge ©emeinteoorfreber, 2aien-$rcab»ter ((Senioren) ober

•2leltcjte, Stegierer, in tcr apoftolifc^eit 3eit gegeben babe, barüber laffett bie

angefügten <^c^rift|leUen aufjer allem 3wcife(. 3b r ^ Int war allerdings

cbenfewenig, wie tao tcr £iafoncn, ein von ©ott neben bem ^rettgtamt

urfprünglicb mit gefliftetco, aber ein, wie taö Diafonat, in (brißlidHircbltdjfr

Sreibeit oom ^rebigtamt abgezweigte* £ilfdamt, »eifern gewiffc Functionen

te([elbcn jugetbeilt »orten waren. Sßortrcfflirf) fefct ticö SWartin 6b fm *

n ij} in feinem Examen Concilii Tridentini, P. II. Loc 13. Sect. 2. de

septera ordinibus f. m. 574. sqq. auöcinantcr, wo er taö Saienpreoboterat

eine Smtdftufe nennt, niebt in cpiofopalijlifcbem Sinne, fontern, intern er

nur (Sin oon ©ott gefttftcteö &ird)enamt anerfennt, im Sinne eine«? oermöge

firdjficben Crtnung«red)tO aufgeriebteten £tlf«amteö für tae 2lmt *ar l~-

t>xrj'. (So" ijl tie« tie conftante 2cbre ter recbrglaubigen l'ebrer unferer Äirebe.

So febreibt j. 33. 3obann©erbart: „3n ter apo(iolifcben unt urfprüng-

lia>en Äircbc gab c« jwei ©attungen oon ^rcöbotern, toelcbe man
lateinifcb Senioren nennt, wie au« 1 lim. 5, 17. gefebloffcn wirt. Denn

einige oerwalteten baö Sebramt, oter, wie ter Slpojlel tafelbjt retet, arbeiteten

im Söort unt in tcr 2cbre, welaV 93ifcbÖfe, ^aftoren k. genannt wurtenj

antcre aber waren nur für t ic Sittenccn für unt (Srbaltung ter

Äircbenjucbt oorgefefct, ta tie noeb beitnifebe Dbrigfeit tie Sebrenben in

terÄircbe in tiefem Stüde niebt unterftüfcte;*) tiefe wurten SRegicrcr unt

35or(teber genannt, wie au« 1 Äor. 12, 28. Stom. 12, 8. gefebloffcn wirt.

21mbro flu« febreibt ju 1 lim. 5. ju Anfang: ,2lucb bie Synagoge unt

bernacb tie Äircb> bat Senioren gebabt, obne teren SRatb niebt« in ter

ßirebe oorgenommen wurte, unt icb weijj niebt, tura> welcbe 9kcblaf|lgfeit

*) tSu« ttefcT 33emerfung gebt beroor, warum gerabe in ber lutberifä)en Stirbt, »o
We Dbrigfrit lutberiftben »erennmtjfe« »ar, ba« 3nfHhit ber fflemcinbewrjh'ber fai* nur

au«nabm«»etfc fta) finbet. 3«fl,fitb n'cgt aber aua) tyttin ein ffiinf für unfl $itx in

ttmrrica, t»o bie Dbrigfeit unfere« öefenntntjfe« niebt iji, ba| ^trr ba« iöebürfnig mü-
regterraber 93orffcbcr um fo met>r beroorrrüt.
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tiefe« abgefommen ifr, al« etwa bur$ bie Iragbeit, ober »ictmer)r bunfc b*n

©tolj ber tfefcrer, tnbem fle allein etwa« gelten woüW ©eibe ©attungen

trugen gemeinfajaftlid) ben tarnen ^orfteber, 1 Jim. 5, 17., unb ^orge-

fefrte, flpofr. 15, 22. (£br. 13, 7. 17. 24. Hu« Reiben jugfeufc war jene«

betlige (Sodegium gefammelt, weldjeö $aulu« ba« *Pre«b»terium nennt,

1 lim. 4, 14.: ,2aj* sticht flutf ber Hebt bie ©abe, bie bir gegeben ift burd) •

bie 2öeiffagung mit £anbauflegung ber Sleltefteu' (be« $)re«boterfuin$V
(Loc. de mini8terio § 232.) (Ia«paröra«mu«93rod)manb, lutbe»

rifd)er 33ifd)of oon ©eelanb in (Sopenbagen, geft. 1652, rettet bie Stelle

1 lim. 5, 17. gegen SIbrian be ©araoia unb $boma« (Srafru«, beibrrfeit«

SReformirte, meiere leugneten, bafj barin oon £aten« ober, wie er rebet, oon

|>oIitifd)en 3ffließen bie SRebe fei, in ausführlichem 9iad)wet«. ©. System,

univ. th. Tom. II, c. 4. q. 5. f. 383.*)

3roar wollen manche felbft biefe« leugnen, ba§ e« in ber nad)apojrolifd>eu

3eit bergleicben £aien«$reöböter gegeben babe;**) allein folgenbe ©teilen

fe&en bie« aujjer 3weifel. Hmbrofiu« (f397), ober »er e« ifr, bejfen be-

jüglicbe ©ebrift unter Slmbrofiu«' Manien uns geblieben ifr, fdjrcibr, wie

fdjon bemerft: „Durdjau« bei allen Golfern ifr ba« ©reifenalter er)rmürbig,

baber benn aueb bie ©onagoge (Jübif^e &ird)c) unb barnact) bie (ebrifrliebe)

.ftirebe ©en ioren get)abt t)at, ot)ne bereit SHatb nic^t« in ber Stixdft vor-

genommen würbe. 2lu« welcher 9tact)läffigfeit bie« abgefommen ift, wei§ id>

ni<f>t, aujjer bajj e« etwa burcr) bie Iragt)eit ober vielmehr burdj ben ©tolj

ber ?et)rer gefebeben ift, inbem fie allein etwa« gelten wollen."***) (5« ift

flar, bafj t>ier niebt oon ben Herifalifeben $re«botern bie SRcbe fein fann, ba

biefe« göttliche 3nflitut unb bejfen 3ujifhun8 3" bem Ätret)enratr) nie unb

nirgenb« „abgefommen" ift. ©ifebof Dptatu« oon SKileoe (lebte um 368)

föreibt, bajj SHenfuriu«, Sifcfaof oon (Sartbago, al« felbiger jur 3eit ber

SMocletianifdjen Verfolgung feine ©emeinbe ju oerlajfen gejwungen war, bie

Ornamente unb ©efafje ben treuen ©entoren (Fidelibus Senioribus)

*) ©ä)on $roä)manb b«t alle bf* (Sinrcürfe toiberlegt, toeldje u. a. X?r. ®ue«
riefe, bierin Stotbe folgenb, in feiner Äird)engefd)iö)te (8. Auflage, 33b. I, ©. 157.)

erbeot. 3m 4. Oabrgang von „?ebre unb ©ebre" baben totr bereit« 3fU9n, ife fur to*

Öorbanbenfein von Kaien-aeltefren in ber apoftolifüjen 3eit aujjer ben oben genannten

aud) von Quenftebr, Catov, ffietnrid), JQuiflorp, ©laffiu*, Äreulartu*, TannbaueT,

£ier. ÄTomatter mitgeteilt unb auf ärmndje 3eugntffe von Heg. $unniu0, JBebel, 93a(>

buin, QDcUer unb Demming bingewiefen. ©. 55. f. 82—86.
**) ©. ® uerirfe a. a. O. unb in fetner 2lra>ä"oiogie (2. Slufl. ©. 60. f.), »o ber-

felbe bie niö)t »egjuleugnenben „Senioren" für Seute erflfirt, bie in ber Äirebe nur

atuferUa)feiten ju beforgen b«tten, wie bie f. g. ©emeinbevorfteber in ben (frßberen)

?anbe«fira)en.

***) „Apud omnes utique gente* honorabilis est tenectus; undo etSynagoga

et poatea Bocloeia aeniorea habuit, quoruin sine conailio nihil agebatur in Bocle-

tia. Quod qua negligentia obaoleverit neacio, nisi forte doctorum desidia aut

magis mperbla, dum aoli volunt aliquid videri." (Comm. in 1 Tim. 5-)
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übergeben b>be. (Lib. I. de schiamate Donatistarum p. 41. $gl. Jos.

Binghami Origines s. Autiquit eccl. 1,294.) Dptatu« tbetlt einen

33rief beo Stfdjoftf $orti« mit, barin beifjt e«: „3br ade, 33ifd}öfe, 3>rr«bo-

ter, Diafonen, «Senioren, roijfet je."*) gerner In einem Briefe be« $ur»

puriu«: „Wefymet baju bie SOtitflerffer unb bie Senioren be«SBol?e«,

bie ber &ird)e bienenben SJtänner, unb biefe mögen mit ftleijj barnadj forfd)en,

toa« jene für ©treitigfeiten feien."**) Terfelbe $>urpuriu« beginnt einen

©rief mit ben ©orten: „93if<bof 5>urpuriu« ben Jflerifern unb<5enioren
ber Girtenfer in bem £Grrn ewige« £rü."***) SÄucb SlugufHnue (f 430)

gibt 3fii0nifr ba§ in feiner ©emeinbe Sleltefie waren, welche nldjt jum Ä(e-

rus geborten, intern er in bem 37. 93rief alfo ftbreibt: „T;en geliebtefreu

©rübern, bem .ftleru«, ben Senioren unb bem ganjen «olfe ber ©emeinbe

ju £ippo, ber icb birne in ber ?iebe G^rifii, HugufHnu«, £eil in bem £(5rm."t)

gerner ttfen »vir: „SUoanuü von Girta ijl ein Irabitor unb ein Dieb ber

v
2lr ritengelber, n>a« ib> afle, SMfdjofe, 3)re«bpter unb Diafonen unb Senio-
ren, »iffrt."tt)

Da§ ba« 3nfrttut ber Saien-Slelteften mit bem ftuffommen bei ^abfl»

tbum« au« ber Äirdje oerfdjroanb, ift niebt nur uidjt ju leugnen, fonbem

aud) frlbftoerfianbltd). Sßenn man baffelbe aber neuerlich vielfach für ein

<Sd}iboIetlj ber SReformirten Äirdje erflärt, unb behauptet bat, ba§

ti hingegen bem ©eifte unb ber Jetyre ber lutfyerifcben Äirrbe fremb unb

juroiber fei, fo ift ba« ein 3rrtt)um.ftt) Slud) ber fei. SRubelba<b inact)t

barauf aufmerffam. (Sr fd)reibt: „£« n>ar Cutter wie SKelancbtljon burd)»

au« einleucfatcnb, baf bie fonobale ©erfaffung mit ben freien ©emeinbe-

Drganen, roeldje fle »orauäfefct, am licbjten einen permanenten ^Regierung««

Drgantemu«
.
jur ©elte (welker bie wefcntlidje ©ebeutung ber SBifcbofe),

fomobl bie jwetfbtenlidjjie al« bie eigentümliche ©erfaffung ber wangelifcfcen

(lutberifdjen) Äirdje fein müfjte. Diefe« müjfen mir fdjon bier febarf be-

*) „Omnes tos, Episcopi, Prosbyteri, Diacones, Scniorcs, scitU" etc.

ö>. ies.)

**) „Adhibetc Conclericos et Scniores plebis, ecrltninsticos viros, et in-

qulrant diligentor, quae »int istae ctisÄensiones." (p. 169.)

***) „Purpuriu* opiM-opus Clericis et Scnioribu* (Jirtensium in Domino
leternam salutem." (1. c.)

f) „DilectiasiuiLB fratribus, olero, senioribus et univeraae plebi ecclesiae

Hipponcnsii», cui sorvio in dilectione Christi, Augustinus in Domino." (Opp.

Ed. Erasm. Basil. Tom. II, fol. 655.)

ff) „Silvunus » Cirtu traditor est et für rerum pauperum, quini umncs vos

Episcop', Presbyteri et Diaconi et Seniores t;citis." (Contra Croaconium. Lib.

III, c. 29. Tom. VII. fol. 261.)

fff) <5o fd)reibt u. a. ® ut rid e: „Den ^rrtbvttrat in feiner 3l"olirtbftl . . b<J"

nur bte reformirte Ätra)e fejr. fflbll, nad) (Jabind Vorgänge, mit $Jebauptung einer

apofiolifdjen felften| jener fürmlid) j»iefa(ben 3>rf«bpterclajT« unb fcemgemfii mit (brer

ftrd)Uö)en 9?ad)btlbung." (Hrcbäoloflie, @. 61.)
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tont n, weil in ber legten 3'it eine Betrachtung ftch ^trvorgcträngt hat* alt

ob baa preabptertale Clement fcblecbterbing« nicht futtyerifd),

fonbern eigentümlich, wefentltch reformlrt fei — eine SBe-

bauptung, bie ebenfo bureb bie eignen Haren 3ru0n ^ffc ©et ^Reformatoren,

alä bureb bie Tiatur ber (Sache »iberlegt wirb." (Hbbanblungen über

„Staat*ttrrf>ent&um U nb 9celigion«frribeit" in ber SlubelbaaVOueriifc'fchen

3eitfd?r. von 1850. @. 396. f.)

2öa$ bie ©teüung unferer Ätrcbe ju bem 3nftttut be« Saienprrtbo-

teriumd betrifft, fo möge tytr, wai hierüber bereit« im $ahre 1858 in „?ebre

unb 2Bct>re" gefagt »erben ift, noch einmal $la& finben:

Bo unwiberfprechüch e« ift, baj* innerhalb unferer Äircbc tat 9Ua>t

anerfannt ift, ge»iffe bie Regierung ber Äircb/ betreffenbe Verrichtungen tti

Umlct
f. g. etgenö baju bejlelltcn Saienaltejien, »eiche mit bem $rebiger

baö ^reoboterium einer t&pccialgemeinbe bilben, ju übertragen, fo fann jeboch

aflerbingÄ nicht in Slbrebe gefieUt »erben, bafj biefetf 3nfHtut innerhalb un-

ferer Äirche nur f)it unb ba tnd ?eben gerufen »orben iß. Da in ben meinen

lutherifchen Janbern Äirchc unb (Staat in ber innigen $rrbinbung blieb, in

»ela>c beibe burch bie llmftänbe in ber 3«t ttr Deformation gefommen »aren,

fo »urben bie bie Äirchenregierung unb Titfriplin betrejfenben angelegen«

heiten meiftlebiglicb »on bem obrigfeitlichen unb f. g. geiftlicben

©tanbe, nemlich »on ben au« $erfonen allein biefer ©täube jufammen«

gefegten Gonfifiorien,*) beforgt. Obgleich jeboch, SRubclbacb

*) ff$ tjf Jrbotb ein 3rrthum, nenn man mein!, bafj bie Sonfiftorien bereite ju

Fulbert ^txttri ober aar auf beffen flnorbnung jene ricbterltcbr unb grfcpgebenbe ©r&alt

grbabt haben, bie fie fpätfr rrbirlten unb behielten. ? 5 f cb e r gibt in feinen „Unfdmlbigm

9?a*rtö)ten" eine ebronifrnartige ®ef*icbte ber dburfacblifcben Jtucbenorbnung. Tarin

bei§t cd unter bem 3abre 1539: „£amnl* ift aueb bae erfte SäcbfifOje öonfifterium ju

Wittenberg georbnet worben, rotctoobl es feine 3uri0btction batic." Unter

bem Oabre 1543 beifjt t€ bann mettrr : „3u l'eipjig »arb ein Gonjlfiorium, jeboö)

obneOuritfbirtion, augeorbnet, barinnen, »ie in bem 2Bittfnbcrgifa)cn, f i a) j c b r r-

mann informiren I äffen f onn te." ttrft unter bem 3abre 1555, alfo lange nad)

?utber« lobe, beißt e«: „Cburfürft Hugujt orbnrre brei (lonfifioru, ju VMpjtg. SDittcn-

berg unb STOeijfen, nebft einiger 3urUbiction." Unter 1580 beifjt ca enblirb:

„Da« Sonfifrorium ju Weiften ift nacb ürrdben »erlegt unb jum Obcrconfifrorie ge-

macht »orten." (Oabrgang 1703. @. 24. 25. 26.) Sofa) er leitet baber bie brn den-

ftftorien gegebene ©eroalt lebiglia) »on ber fürfilia)en ©eroalt ab. 5r febrribt: „2iJcbl

iß rt richtig, bafj ba3 Qonfiftorium allein »on dürften bepenbirt, roa* bie Ourtebiction

unb fSrmlicbe (Einrichtung anlangt j aber bad^re^bpteriuni, foroobl toüi ba* Sinti

be« ^eiligen ®ti$t$, alt bie Sbriften- unb öirwiffrnsypfltcbt ber ftircbrnmitglirbrr be-

trifft, bepenbirt nta)t »om dürften alt Sürjien, fonbern ton Öbrifto unb feiner (Sie-

meinbe. . . 5« t|t atterbing« ein groprr Unterfö)irb jroifa)rn ben Pr«*l -yteriic um <>n-

sistoriu, benn hier baben freilia) bie Urgenten, naa)tem fte bie Äirö)e in ibren 3cboo§

aufgenommen hat, bem Jtircbenregiment ein obrigfeitlicbee Cberoicbt beigelegt, unb finb

nunmehr bie Presbyteria mit ber rorhlitbtn Ouri^birtion in fo roeit «erbunben, ba vor-

hin bae ictra)enregiment aDetn bura) bie innerliche ©ettalt Ut ^eiligen Qkifa* unb
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(3*itfchrift bon 1840 6. 11.) richtig bemerft, „bie ©runbbefHmmung ber

ßonfijtorien war, bas ?aienpresbpterium mit btr Slufftcht ber Vetjre unb ber

29egrenjung ber 3U$* barjuftrtlen," — fo finben mir bod) in einigen luthe-

rifchen Äircb,fn i'aienpresboterirn unb Sonoben mit fHuSfchluß oon (Jon»

flfterirn. Der erjlercSall fanb in ben belgifdj -luthe r i
f
rf)en, ber anbere

in ber Jpamburgifchen ftatt. Dies mclbet u. a. $faff in feinem be-

rühmten fird)enred)tlid)cn SOerfe,*) wo wir ^olgenteo lefeu : „($s gefebat),

bafj mit fUUfchweigenbem (Sonfens bes ehelichen Golfes unb allerbings ohne

SBibcrfprud) ter neuen Vebjrr ber gereinigten Äirche ben gürften unb ber

weltlichen Dbrigfrit bie 6oüegialred)te übergeben würbe unb barnach burch

bie 9lcligionsfriebens«Schlüffe bas jtaatliche Siegel erhielten, fo ba(; fic, ba-

mit befe|ligt, »ou ber ©emeinbc ntc^t mehr (?) jurüdgenommen werben

tonnten. Unb bies ijt beinahe allenthalben in ben Archen gegeben, welche

fleh oon ber 9lömifchen getrennt haben, namentlich in ben Xeutfchen; auf} er

ba§ bie (Jollegialredjte unb bie Direction ber Äirchcn bie

unb ba £aien-f)rrobotcrn, jeboch ohne völligen 3lu£fcbluß

ber l* ehrer ber Kirche, übergeben toorben finb. . . Dieo finbet

(ich in Belgien fowobj in ben Sicformtrten unb $>rcSbotcrianifcheu, als auch

felbft in unferrn, nemlicb bei gifchen, unb in ber hamburgi-

fchen Kirche, wo bie l'aien'$>reoböter mit bem Jtlerus bie (JollegiaUjHechte

ausüben." Sine $rt PaienpreSboterium würbe u. a. auch fch^n im 3abre

1523 ju ?eijjnig im Gt)urfürjienthum Sachfen angerichtet, beffen Pflichten

unb SÖefugniffe in ber „Drbnung eines gemeinen Äajteus ber

© e m e i n e j u 1' e i
fj
n i g f " betrieben ftnb, bie i> u t h e r felbft herausgegeben,

mit einer SSorrebe serfeben unb bringenb jur Nachahmung empfohlen hat.

(Siehe Suther'tf SBerfc £>aüYfö* flusg. Tom. 10. 8. 1148. ff. drlanger

Husg. 93b. 22. <5. 105. jf.) Diefer ©emetnbevorftanb beftanb aus 10 $er-

fönen, 2 aus bem Slbel, 2 aus bem SHatt), 3 aus ber SBürgerfchaft unb 3 aus

ben dauern (ba mehrere Dorffchaften mit jur Gtabtparochic gehörten); ber«

felbe hatte es jwar hauptfächlich mit ber Verwaltung bes ©cmeinbeeigenthumS

unb ber 93aufachen unb mit ber ^farrbefolbuug ju thun, bod) war ihm,

aujjer anberen mehr bie innere ©emeinberegierung betreffenben ©egenftänben,

felbfl bie üWacht ber ^Berufung unb Sntfe&ung ber l'ehrer in ben Schulen

„nach 3Kath ©utanfehen bes erwählten Seelforgers unb eines $rebigcrS

unb anberer göttlicher Schrift ©elehrten" übergeben. Die SSerfammlungen

tiefe« Vorjtanbes gefchahen aOfonntäglich auf bem $farrhofe mit Hnfchlufj

an bie währenb bes 3ah"S breimal ftattftnbenben Verfammlungen ber 0)e-

meinbe, welcher bas $rrsbpterium in aOem verantwortlich war, unb bie bei

Berufung unb ßntfefcung ber $rebiger ihre „chriftliche Freiheit nicht anbers,

bureb bie allen «Societaten eigenen (ftnrtcbrunaen geführt würbe." (81. a. O. 3abrg.

1724. ©.486.487.)
#
) ©iebe dbrijtoplj Matthäus yfajf'S ©ctrift: De originibui juri» ecclesiastici.

Tubingw, 1719. 4. ©eite 183. unb 188.
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benn na* Äu«fefcung unb Verorbnung göttlicher &iMif*er @*rift Banteln,

üben unb brauen" wolle.

Gin anbere« merfwürbige« ©eifpiel eine« ytcdboterium«, in wel*em

?aien 53eiflfcer waren, innerhalb ber lutberif*en £ir*e ftnbet fl* in „Da-
niel ©refer'« £iftorie unb 33ef*reibung feine« ?eben«. Dre«ben 1587."

Tiefer Ort fc r war 1504 ju ©eilburg in ber ©raff*aft 9taf[au-©aarbrücf

geboren, würbe römif*cr 9>riejter, fam aber jur (Srfenntnifj ber Söahrheit,

würbe hierauf ^afior ju ©iefjen unb entließ wegen feiner weitbefannten

©elebrfamFeit, ©ottfeligfeit unb (Eifer« für bie reine ?et)re oon fterjog SJJorifr

»on (2a*fen na* Dre«ben jur Verwaltung ber bafigen ©uperintenbentur

berufen. Diefe« 2lmt verwaltete ©refer ni*t nur mit großem Sifer unb

Segen, fonbern wirfte au* namentlich auf vielen Äir*encon»enten für bie

Äircbe im ©anjen mit gefegnetem (Srfolg unb ftarb enbli* in ^ob^em SUter

im 3abre 1591. 2lu* bei 6t»urfürft Slugufi flanb er in fo hoben (Sbren,

ba§ berfelbe ibn bei ber Saufe eine« feiner 9>rinjrn im 3atjr 1569 jum

«Patbeu erwählte unb ihn baher au* beftänbig fowobl münbli* al« fc^rift-

li* ni*t anbertf al« „£err ©evatter" titulirte. 9fifolau« ©clnecfer war

fein <2*wiegerfohn. Diefer ©refer f*reibt in feiner angebogenen ©elbft-

biograpbie:

„2ßeil i* ju ©iefjen Pfarrer war, b^abe i* $u 3ifötn&/ftm ^nt For-

mam Excommunicationis unb wie man einen Äir*enratt) anrichten

fette, bebenfen tfelfen jc. Diefer Drbnung b,abe t* auf 93efet)l tfanbgraf«

3>b,ilipp ju Reffen ben Senatum ecclesiasticura angerichtet unb habe bie

ganje *rijlli*e ©emeinbe ben Senatum per auffragia wät)(en laffen unb

ftnb alfo 8 $erfonen, alte, ehrliche, gottfelige unb tapfere Banner erwatjlt

werben, fo biefem Slmte ihrem ©ewijfen na* mit (Srnji unb glcifj obliegen

foüten, wel*e« fie benn treuli* ju ttjun 3ugefaget. 23in berhalben i* mit

bem Äir*enratt) einig werben, ba§ wir alle 4 2ßo*en in ber $farr jufammen-

fommcu wollten auf einen gewijfen Jag, wel*er ber ©ettag genannt würbe;

unb auf biefen ©ettag wart in ber Äir*en bie SMtaneo oon mir oor bem

Slltar felbft gefungen, alfo bajj mir allewege ber (Sljor unb bie ©emeine glei*-

ftimmig barauf antwortete, ba fl* benn ba« Voll fet>r fleißig hielt unb an-

bä*tig fl* erzeigte; unb na*bem ba« 3ntt in ber £ir*en allenthalben oer«

bra*t war, fo gingen bie Senatores Senatus ecclesiastici mit mir heim in

bie tPfarr. 5öatf benn ein jeber für (öffcntli*e?) <sünben, ©ebre*en unb

böfe gebier wußten, fo gef*eben waren, bie jeigte ein jeber an na* feinem

©ewiffen. Die aber angegeben würben, benen f*icfte man ben Äaflenfne*t,

bajj fte mußten fürflehen, unb al«bann würben fie von ihrem ärgerlt*en

?eben abjuftehen oon bem Senatus ecclesiasticus oermahnt, mit SBebräuung,

wo fie fi* ni*t beffern würben, feilten fie für ber gat^cn *riftli*cn ©e-

meinbe renuncirt unb publicirt werben. Unb bur* biefeö Vermahnen tjt

eine fol*e 3«*t unb gur*t in ba« Volf gebra*t, bap fl* bie 3rrenben ge-

belfert unb ©ott Sob unb Dan! e« niemal« einer öffentlichen Kenundation
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noch SBannep pon nötyen gehabt." (ßitirt in: „3« 3acpbf* SJcrfaumte

$u§e", ©.153.) 2luch Softer jagt in einer 9teccnflpn ber Seben«-

befcfcreibung ©refer'P: „S$pr allem aber i{t lefenPwürbig, roaö »on einem

Äird)en*Senatu auP ^rebigern unl) anfehnltdjen ßu^orern gemelbet wirb."

(Uiifcp. flachrr. 3atjrg. 1709. ©. 807.)

iSine ähnliche Cstnrtchtung .fcheint aud) in SBraunfchwcig ju Shem»

litten* 3^>ten bejtanben ju haben. Denn ald fyier M. 93ergiuP im 3 flhre

1581, nachbem er jmei Safyxt Porher bie Soncorbienformcl mit untertrieben

hatte, biefe Unterfchrift revocirte unb blefeP 93efenntnif> vieler 3frthümer be*

fcpulbigte, Da würbe, nach (Shfmnift'enP 33erid)t, folgende ^roerbur vor«

genommen: „üBeil Die ©adje befunden, bafj fic in befchwerliche ©eitlaufrig-

feit geraten würbe, b,at mau baP Littel, fo »ermöge unfercr .ffirepfnorbnung

etlichemal in gleichen Sailen gebraust, vornehmen müffen, unb ift alfo Den

2. Slugufl jufammen gefommen ein ganj Urbarer tfirchenrath, juni

anbrrn bie »on ber (Gemeine ju folgen ©adjen 33crorbnetcn

unb tertio baP ganjc SNinifterium." (Csbenb. 1728. ©. 216.)

2luP ber ©efepichte ber böpmifchen trüber von Sieger erfe^cn mir,

baj? ber für bie ßirchenjucht fo rrii|llicf> etfernbe originelle 3 o b a n n a

»

IcutinSnbreä eine „Cynosura oeconomiae ecclesiasticac" gefchriebrn

bat, bie er auP ben feit ber Deformation bip ju feiner 3C'^ erlaffenen bie

tfirepenregierung betreffenben gürfllic^rn SRefcripten unb ©puobalbecreten

ausgesogen hatte. Diefe ^rivatfehrtft ^at ^erjog öberharb III. im 3<*hrc

1G3D in ber ©ür tem bergifcfyen Jtirchc unter brm tarnen Cyuosura

ecclesiastica eingeführt unb in bie allgemeine Äirdjenorbnung aufgenommen.

Darin ift auch eine Slrt ©emeinbeprepbpterium mit £aien»2leltejien anbefohlen,

nur baf? babei nicht fowohl ber £aup*, atP ber obrlgfeitlichc ©tanb neben

bem Eiinijterium oertreten war. gp ^ei§t barin u. 21.: „Die vor wenig

3af>ren angebellten, wo&langefepenen Äirchenconvcnte follen aller

Orten beftanbig obfervirt unb wo nict/t eben wöchentlich, jcb.och wcnigftenP

monatlich tinmal gehalten werben unb baburd) ben «orlaufenten ©unten

unb Saftern, foöiel möglich, gewehrt werben. 3ebcö CrtrP Pfarrer unb Be-

amte finb Directores bei Dergleichen JUrchenconventen, unb jwar jeglicher in

bem, fo feineP SlmteP. Aßsessoree finb vom ©ericht pber Statt) mit briter

belieben ju nehmen, wenfgftenP jwei, ein ^rePbpterium 311 formiren.

3>rotofotlift fann fein ^ajtor, DiafonuP, ©chulmcifter, ober fonji eine taug«

liehe Herfen. — Speciales (©uperintenbenten folleuP weber in ©tabten noch

Dörfern feinepwegp abgehen lajfen, fonbem ex officio jieif barob tyaittn

unb bie eifrige Slnftalt machen, bajj biefelben aller Orten obfervirt; wo ep

biPhtr unterlaffen, annoeh unfehlbar angeheilt, boch ba§ man inter prae-

scriptoa termino8 perbleibe unb feine politifchen für weltliche Amt-
leute unb ©erichte allein gehörige £änbcl einmifche, fonbem

allein barauf fehe, bap chriflliche 3ucht, (5r?rbarfcit unb («ottfeligfeit gepflanzt

unb erhalten werben möchte. Materia conventus finb Äirchen- unb ©chul»,
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SuiUl« und Söaifen fachen. Tabula prima: göttlicher 2J?a|rftät g&r be-

fördern, wahrere l>r und QU d üben ermatten; die Sacramente ret^t

au«tbei(en, Unordnungen dabei abjufcbaffen, nicht fo fpat jur &ircb* fom«

men, tarin nicht febwatyen, lachen, janfen, immerfort fcblafen; fegenfpreebrn,

ffud?cn # febwören, (Entheiligung de« Sabbath« und (Stattet SJort«; die 3u»

gend fleißig in die Schule ju frieden und in der Pietät ju unterrichten.

Tabula secunda: SRrfpect und ©ehorfam gegen die (Sltern, Prediger und

Obrigfcit gebandhabt; friede und (Sinigfeit in den Verneinen fooiren; ärger-

liche« 3 u famnifnf<hl"dffn i««flfr ?*uie, Sptelbaufer, Orejfen, Saufen 2c.

abjufchaffen. — Forma processua: Dieweil e« ein heilige« und jur Selig«

feit angrfebene« SBerf, altf fofl der 9WinifVer pio voto (mit ©ebet) den

Anfang machen; die notbwendtgfte und SItefie Sache au« dem ^rotofoü"

juerft oornebmen, — da« Delictum abwefend de« Delinquenten beratb«

fcblagen; wie folche« itjm oorjubalten, normal« proponiren; deffen S?er<

anttoortung oernebmen; der Amtmann die 35ota cofligtren »f., al«dann der

Kirchendiener fein Amt thun und die Sünde au« ©otte« Söort rrmonftriren—
lefctlieb da« ^rotofofl ablefen." (Corp. Jur. Ev. eccles. oon Sttefer.

3üQicbau 1738. II, S. 517—20. — $on diefen JNrcbencenfurcn gibt

$b. Daoid ©urf in feinen „Sammlungen jur $)afioraltheologie" noeb

weiteren beriefet, I, 420. 486. II, 798—826.)

Sine fernere 9I0H3 über ?atenprr«bpter auch innerhalb der eoangeltfcb«

lutberifcben Äircbe findet (ich in dem größeren föerfe: „Allgemeine« bibltfcbetf

?ertcon oon Daniel Schneider, Superintendent ju (5rba<b. SranFfurt,

1730." Ool. Dafelbft e« unter dem Strel „Sltifter" u. «. wie folgt:

„3n den lutherlfchen ©emeinden, fonderlich im Sleicb,*) in £ejfen und

der ©egendrn mehr, t»at man ebenfalls wohl eine SlrtÄircben-Seniore

oder Gltifte, die auch öfter« auf ihre ganje ?eben«jeit bei folcheriei $er-

riebtung bleiben, nachdem fle einmal daju gejogen worden find, und denen

jufommt für gute 3ucht forgen ju helfen, auch ro fl* tawider läuft, ju ©rffe-

rung gehörigen Ort« anjujrigen." Schneider theilt herauf eine Sleltefren*

Ordnung mit, wie fle in der £>errfcbaft de« Iutherifchen ©rafen Friedrich Srnft

ju Selm« und Srcflenburg eingeführt war. Die Ordnung b<*t öiel Slebn«

(ichfeit mit der Cynosura der SBürtembergifcben Jtircbe. SDlerfwürdfg i|1 der

11. und 12. $unct, die alfo lauten: „Däfern e« fich auch wider ^erhoffen

jurragen würde, daß die $farrberren und Schulbedienten ein und anderen

Ort« fetbft ihr 5lmt nicht tbäten, wie fie follten, fo fotlen die Seniores auch

auf deren 3lmt in Kirchen und Schulen gute Sicht geben und infonderbeit e«

fogleicb im ßonffftorio anzeigen, wenn die ^farrtjerren in S3efud)ung der

Äranfen faum- und nachlaffig erfunden würden, wie dann auch auf die

Schulordnung 3U holten, und dabin ju fehen, daß die (Sltern ihre Äinder

nicht muthwillig oon der Schule abhalten. — 3ngleichen foüen dieSeuiores,

*) ,,9teia)" im engeren Sinne »» ber oberrbeinifa)e, bafrifaje, fd)»abifa)e unb

franfifebe Ärei«.
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fiifla (le etwaö anflößige« unb «ergcrlicbc«? ijegrit Dirjenigen, welche 3um

heiligen abrnbmahl gefeit wollen, raupen, folcheö ben $farrhrrren an-

geigen."

Xafj batf 3nflitut ber ^aifnaltrflrn in ©emäpheit ber eigentümlichen

americanifchen $erhältniffe ^ter von jeher im Schwange mar, iß be-

fannt. 3" trm für bie ©rfchichte ber amerfcanifch-lutherifchen Äirche fo

wichtigen Jßcrf: „9?ad)richten von ben oereinigten beutfehen eoang.-lutt).

©emetnen in america. 9)iit einer 93orrcbe oon D. 3. 2. ©ttyulje. $afle,

1787", 4., ftnbet fleh u. a. eine oon Dr. ^einrieb, Melchior gjiübjen-

berg entworfene ©emeinbeorbnung für bie beutfdje ebang.-Iutt). ©emeinbe

an ber ©t. Sflicharlia-Ätrcbe 3U $hUabelphia, bom 3ah« 1762. Darin

bci&t e« u. 8., tajj fdjon im 3ahre 1743 eine „Änjatyl treugefinnter unb

hilfreicher ©lieber 3U Gleite flen befteflt worben" feien, nun aber fei „eine

oollftänbige, ben Weßgcn Janbea-Umflanben gemäße chriftUcheÄtrcbrnorbnung

unb3uc^t »erlanget" worben. SJonben „regierenben 51 el teften" heifjt

e<$ barin: „3bre Pflichten finb u. a. folgrnbe: 1. fie foüen burch ©otteö

©nabe trauten, fowo^I ihren eigenen Käufern, alö auch ber ©emeine mit

cbrijllichem ?eben unb Sßanbel »orgujie^en; 2. nebfl ben ?ebrern bafür ju

forgen, bafj bie eoangelifche Sefcre unb chrijlliche 3"<ht i« ber ©fmeine er-

halten unb fortgepflanzt; 3. bafj bie ©Bulben . . berminbert unb abgelegt;

4. ba§ bie Arbeiter am SBorte ©otte* in ber ©emeine fid} nach (Sbrifri 33c-

feb. 1 halten ; 5. bojj bie Rechnung oon aller (Sinnahme, fo in biefer ©emeinbe

vorfallet, wie auch von aller autfgabe rechtmäßig geführt »r. werbe; 6. foüen

fte brn ©chul*Examinibua, fowie auch *en jahrlichen ©pnobaloer*
fammlungen burch etliche ootn Airchenrathe aua ihrem Littel erwählte

Deputirte mit beiwohnen, unb alle übrigen nötigen ©adjen, bie jum SBejlen

unb Sßohlfianbe ber ©emeinbe blenen, mit beförbern helfen." Sieben blefen

„regierenben aelteften" fungirten noch „Worfle her", welche mehr ben Gha-

rafter oon Diafonen hatten. (©. a. a. O. ©. 962. ff.)
—

Iv'/W
r ,

anmerfung 2. *

<^
Die (Srforberniffeju Uebernahme be« Sorfleheramte« liegen in

benjenigen, welche ©otte« SBort an bie Diafonen fleQt apofielg. 6, 3.

1 lim. 3, 8— 12. Diefelben h<*t baher ber $*ebiger «ach Vorgänge

ber apoflel bor jeber Corfleberwahl ber ©emeinbe autfjulegen unb ooqu-

halten, unb fo barauf hinjuwirfen, baß ju biefem amte tüchtige Männer
erwählt werben. Da folche 33orfteheT nicht „abgefonbert" werben (apoflelg.

13, 2.), fonbern in ihrem weltlichen 33eruf bleiben unb gewöhnlich nur auf

einen fürjrren lermin gewählt werben, fo finb fie nicht, wie bie Diafonen

unb ^reöbpter, 3U orbin i reu, apoflelg. 6, 1— 4.; fie tonnen jeboeb,

namentlich wenn folche* £erfommen« ifl, mit einer gewiffen gcierlichfeit burch

ben $rebiger im 9Zamen ber ©emeinbe in ihr amt öffentlich cingewiefen unb

baju perpflichtet werben.
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ftnmerfung 3.

Ter $rebiger $at toafür ju forgen, ba§ bie ©emeinbe ben SSorftebern

eine fcbriftlicbe 3nftructi on gebe, in welcher ber Umfang unb bie

©renken ibrer ^>flid>ten genau angegeben flnb; wobei namentlid) ju berüd-

ftditigen ift, ba§ bie ©orjleber nicht oerfucbt werben, bem ^>afior in feinem

?lmre biubernb in ben $ßcg ju treten, in ba« 5lmt be« SBortr« ober in bat

&au«oateramt einzugreifen, ober bie Siegeln ber brüberlicbrn ©rfhafung

(Warth. 18, 15— 17.) au »erleben.

Slnmerfung 4.

Senigften* allmonatlich einmal fodten ftd) fammtliche $orfleber oer*

fammeln unb fidj über ba« beraten, wa« ber ©emeinbe netb tbut. 3n
ber oou ?utber berautfgrgebcnen Seifniger Orbnung eine« gemeinen Äaftrnd

beifct e«: „Mt ©onntagc im 3ab« . . foüen bie grt)" ©orfieber in un ferm

gemrinen »pfarrbofe ober im SRatbbaufe beifammen fein unb aUta ibrer $er-

munbfebaft fl'ifcig Pflegen unb gegenwärtig fein; alle fämmtlicb ratbfcblagrn

unb banbfln, bamit bie (Jbrc ©otte<$ unb bie Siebe bc« Webenchrifienmrnfrbfn

in gangbaftiger Uebung erbalten unb ju 33efferung angrfcbtdt werben meae,

unb foüen foidje ibre 9latbfcbläge in aufrichtiger treuer ©cbeime gebaltcn

unb unordentlicher 5£>cife nid)t geoffenbaret werben. Ob etliche aue ibnen

nid)t aUejeit entgegen (jugegen) unb rcbltcber llrfacbe oerbinbert wären, feil

gleichwohl ber mebre Xbeil ju banbeln unb «erfahren Wacht baben."

(X, 1162.) Qtr Pfarrer ber ©emeinbe bat bie $rrfammlungen mit einem

©ebet ju eroffnen unb, weil er ba« 9lmt bc$ SBortö trägt, welche* für alle

ftemter majjgebenb ijt, billig ben 93orfi0 3U übemebmen. Jöie beim

Vutber fdjretbt: „Dao Ämt, ju prebigen bae (Soangelium, ifi bae böebfre

unter allen, benn ee ifi bae red>te apoftolifebe 2lmr, bae ben ©runb legt allen

anbern Remtern, welchen aüen jugeböret, auf bae erfte ju bauen." (X, 1862.)

Slbfolut follte jebod) ber prebiger aueb b>« nid)t auf ben SSorfty bringen,

(hierüber im nädjjten Mbfcbnitt oon ben ©cmcinbcocrfammlungen mehr.)

SInmerfung 5.

93efonbere frreng foflte barauf gefeben werben, ba§ bie Sorfteber mit bem

Äird>engutgewiffenbaft umgeben unb baber in ibrer 3nfiruction auch baju

verpflichtet fein, nicht nur ju beflimmten 3 fiten öffentlich ^Rechnung abzu-

legen, fonbern auch ber unangemeldeten SReoifion burch oon ber ©emeinbe

bffttmnüe 9ieoiforen fich ju unterwerfen. 2 Äor. 8, 20. 21. hieben ben 2>or-

fiebern finb auch ein Äüfier (Kirchner), fowie £rufieee für bae unbeweg-

liche (Sigenthum ber ©emeinbe ale beren Vertreter oor bem weltlichen ©eriebt

gu befletten, wenn nicht biefe Remter mit bem $orftet)eramt überhaupt, wie

btebre <5cha&meifler«, Schreiber«, ©chulauf feher« u., oerbunbrn

werben.
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§ 45.

Da nac& dtotteä ©ort ti'c ©emeinbe innerhalb tyrtf äreffeä ba$

bötbfte ©erf *t t'ft 2)?attb. 18, 17. Äol. 4, 17., unb ber $reb{gfr bfc

ronfHtutfoe Äi'rcbengciralt nur in ©emetnfcbaft mit ber ©emefnte b«t

SWattb. 20, 25. 26.' 23, 8. 1 fet. 5, 1—3. 2 Äor. 8, 8.: fo fcat ber

^>rcttgfr taffir $u formen, ta§ tbei'te regelmäßige, t^cfle no(b jeweiligem

®tbfirfnt§ au(b aufjrrorbentlidje ©emetnbe»erfammlungen$u 53e*

tatbung unb 93olIaiebung tefjen, n?a$ ityer Regierung erforberltcb ifr

in $rifU{$er Ortnung abgehalten werten, 2)lattb. 18, 17. 1 £or. 5, 4.

2 Äor. 2, 6. Slpofig. 6, 2. 15, 1—4. 30. 21, 17—22. 1 Jim. 5, 20.

Slnmerfung 1.

Daß nad) ©otte« Söort unb ber 2ebre unferer itiraV „ber f>rebiger

feine -fcerrfajaft in ber Äirdje babe, unb bober aud) fein 9ted)t, neue ©efe&e

ju mad)en unb bie SRittelbinge unb (Seremonien in berÄira)e wiUfürlta> ein-

jungten", baf bie eonftitutfoe fflaty »ielmcbr ©ad>e ber gangen Äircbe ober

©emeinbe fei, barüber oergleiaje ble©a)rift: „Die ©timme unferer Äira>e

in ber grage »on Äirtbe unb 8lmt" (Erlangen bei 81. Deitert. 1852.

2. Hueg. 1865.), 2b«" $b*ft« IX. B., toorau« ftier nur folgenbe 3eug-

nijfe $la$ ftnben mögen.

©o beißt e« in ber 2lug6burgifcben (Sonfeffion: „Denfelben ©e»

malt ber ©a)lüffel ober ®if$öfen übet unb treibet man allein mit ber

Sebre unb 3>rebigt ©orte« ©ort« unb mit $anbrtia)ung ber ©acramente."

(2lrt. 28.)

©o b*t§t e« ferner in ber Apologie: ,,2tud) jieben fie biefen ©prueb

(Jbr. 13.: ,©ebord)et ben, bie eud) fürgeben.' Diefer ©prud) forbert, baß

man fofle geborfam fein beut (ioangelio. Denn er gibt ben 93lfd)öfen

niebt eine eigene $errfcbaft unb $erren*©etoalt außer bem
<S o a n g e Ii o." (Hrt. 7. ber SNtßbr.)

©o beißt *« ben ©a)malfaibif<ben «rttfetn: „1 Äor. 3, 6.

maä)t ^aulu« afle Äird>enbiener gleid), unb lebrrt, baß bie Äira>e mebr fei,

benn bie Diener (eccleeiam esse supra ministros). . . Denn fo fpriö)t er:

,$« ifi alle« euer, e« fei $aulu«, ober Slpoflo, ober Äepba«', b. i. e« barf

roeber $eter nod) anbere Diener bed SBort* ibnen jumejfen einige ©eroalt

ober Ober feit über bie Äir a>en. Wiemanb foü bie flira)en befä)roeren

mit eignen ©afcungen, fonbern bie foü ee b"ß«i, baß feine« ©eroalt nod)

Slnfeben mebr gelte, benn ba* Söort ©orte*."*) (Hnbang I.)

Sbenbafelbfh „(Sbriftu« gibt ba« böcbfle unb lefcte ©e-

rlcbtberÄircben, baer fpria>t: ,©ag« ber Treben1." (Ib.)

*) SBenn nemlia) in ber jtira)e Siner mebr fficwalt bätte, alt ber anbere, »bglrty

«Qe Ut ©ort QfrttM b«ben, fo müftt bae SOort 3rnr0 über ®ottt« ©ort frin.
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S u ther fdjreibt baher: „Darum fage ich, web«r ber $ab{l, noch 53lf^off

nodj einiger Sflenfch h fl * ©ewalt, eine ©plbe ju fefcen über einen

G briflenmenfchen, e« gefche$e benn mit feinem ©illen, unb

wa« anber« geflieht, bat gef$te$er au« einem torannifchen ©eifl."

(XIX, 83.)

Derfetbe: ,,©(r haben ßlnen £errn, ber ijl Gljrifhitf, ber unfere

Beelen regiert. Die93ifchöfe foflen nicht« thun, benn ba§ fie meiben.

Da hat nun <St $eter (1 ^)et. 5, 3.) mit einem ©ort umgeflogen unb »er»

bammt afle« SRegiment, ba« fefct ber $abft führet, unb fchleufjt flar, bafi

fie nicht 2Ra$t haben, ein ©ort ju gebieten, fonbern ba§ fie

allein Änecbte follen fein, unb fagen: Da« fagt bein ^(Srr C^riflu«,

Darum foUfi bu ba« thun." (IX, 821.)

Derfetbe: „Unter ben Ghriften foll unbfann feineOber*

feit fein, fonbern ein Jeglicher ift augleich bem anbern untertfcan; wie

$aulu« fagt 9löm. 12, 10. 16. unb $etru« 1 $et. 1, 5. . . ©a« finb benn

bie $ricfter unb Sölfchöfe? Antwort: 3h* Regiment ift nic^t eine Dberfeit

ober ©ewalt, fonbern ein Dienft unb 9tmt; benn fie nicht höh« unb bejfer

t»or anberen (S^riften finb. Darum follen fie aud) lein ©efe{> noch

©ebot überanbere legen ot)ne berfet ben ©illen unbUrlaub:
fonbern ihr Regieren iß nicht« anber«, ben ©otte« ©ort treiben, bamtt fie

(£l)rlften führen, unb &e$erei überwtnben." (X, 465. f.)

Derfetbe: „(Sin ©ifchof, at« $if$of, i)at reine SWacht,

feiner ittr$e einige ©afcung ober Zeremonie aufzulegen,

ohne Sinwilligung ber Jtirchen in Haren ©orten, ober auf

jHllfchwetgenbe Slrt. ©eil bie Äirche frei unb eine £errf($erin

(grau) ift, unb bie ©ifeböfe nicht über ben ©lauben ber Äirchen frerrföen,

noch fie wtber ©iflen befeueren unb beläfligen bürfen. Denn fie finb nur

Diener unb £au«halter, nic^t aber Herren ber Äirchen. ©ennaberbie
Stirbt, al« ein 2eib mit bem SBifchofe, einnimmt, fo fönnen

fie fich mit einanber auflegen, wa« fie wollen, wenn nur bie

©ottfellgfeit nicht barunter leibet; fönnen auch wieber berglelchen

nach Setieben (äffen. Aber folche ©ewalt fuchen bie ©ffchöfe nicht, fie

woflen htrrfchen unb alle« frei haben. Da« muffen wir nicht einräumen,

noch auf einige Slrt theil nehmen an biefrm Unrecht ober Unterbrücfung ber

&ird)en unb ber ©ahrbeit. . . 9lber mit ben 2Raccabäern ift e« tlar, bafj fie

thre ilircbmelbe nicht allein angeorbnet, fonbern mit brä ganjen$3olt«

(Einwilligung, ßben foldje (Sinftimmung hätte fie fönnen aufbeben, obwobl

oiel oon weltlicher Drbnung babei, Ja biefelbe gar weltlich gewefen; weil

nemlid} bie 3Raccabäer t)frrfct)ten ; ber ©cbfufj aber ift mit bem S?olfe ge«

fd^ben. Darum fönnen wir ben 93tfd>öfen weber burd) firt^*

lic^e«, noc^ weltti^fö^ec^t bie 9Jtad>t einräumen, ber Äirc^en

etwa« jubefe^len, wenn e« noch f° recht unb gottfelig wäre,

benn e« mufj nicht« ©öfe« gefchehen, ba| ©ute« barau« er*
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folg f. ©olltctt fit au$ mit ©cwalt fahren, unb baju jwtngen, fo ntüffen

wir ntdjt gr&on&en, no$ bretn willigen, fonbern e&er fterben: ben Unter-

fd>eil> Ziffer jwo SRegimente ju ermatten, b. i. für ben ©Wen unb ba« ©efefc

©otte«, wiber bie ©ottioflgfeit unb ÄircJ&enräubereien." (Antwort an

2Relan<Won in &ug«burg auf bie l$m jugef^idten graben von brn SRenfajen-

fafcungen, com 3abr 1530. XVI, 1207—9.)

(Snblia) fteflt Sut^er btn wichtigen allgemeinen ©runbfafc auf: „Da«

grifHicbe ^Regiment ift allein auf bie©ünbe geflettet. 2Bo bie ©ünbe
angebet, ba f o 1 1 biefe« Regiment aud) angeben, unb fonfl

niajt." (XIII, 1186.)

©erwarb fcfyreibt: „(Einige tfyeüen bie ^rebigtantttf« ©ewalt (potestas

ordinis) in jwei befonbere ©tücfe ein, nemlid) in bie bogmattf$e . . unb

in bie confMtutioe, welche Untere eine ©emalt ber £ird)e tft, in äußerlichen

unb 3Rttte(bingen 93orfd)riften unb Regeln für Drbnung unb S^rbarfeit,

unb bejtimmte ©ebrauebe feftjufefcen unb jurgorberung ber UebereinfMmmung

ber ©lieber ber Äire^e im außerlic&en ©otte«bienji einjuri^ten ober ab-

jufebaffen, wie e« bie Wotyburft ober ber 9tufcen ber Äinfre erforbert. 91 ber

biefe ©ewalten geboren ber ganjen Ätrc$e, flnb aber nicht bem

geiftlichen ©tanbe infonber^eit eigen, obgleich mir gern augeben, baß bie erften

unb bauptfaehliehften ©tücfe Jener ©ewattbem flir^enamt auflegen." (Loc.

de minister, eccle*. § 193.)

Dannhauer febreibt: „Die f)a|toren finb Diener ber ©emeinbe,

welcher bie lefcte (Sntfcheibung ju äberlaffen tfh" (Hodoeoph. p. 179.)

Der ausgezeichnete geipjiger J^eolog 3 oh. $3enebict (Jarpjoo fefct

in feiner vortrefflichen (Einleitung ju ben fombolifehen SBücbern unferer

Jttrcbe ju ben SB orten ber 2Iugdburgifd)en (Sonfeffion: „Die SBifc^flfe

ober $farrberrn mögen Drbnung machen" u.
f. w. (9lrt. 28.),

golgenbe« ^inju: „(£« tft barauf ju achten, trenn bie 2lug«burgifche (Jon-

feffion an biefer ©teile ba« SRecht Zeremonien ju orbnen ben SBifchofen an-

laßt, baß bie« gefebebe: 1. nach 93 e f cJ^ Offenheit jener 3**** m tyntn

bie« au« menfeblicbem Stechte aud) |ufam, wie ber Hbfchnitt, ber fleh

mit ben SBorten anfangt: ,Daß aber bie ©ifchöfe fonfi« (außer bem, loa«

ihnen nach g o 1 1 1 i d) e m Sterte auflegt) ,©ewalt unb @ericht«a»ang haben* jc,

ermahnt hatte; 2. baß bamit bem Stechte ber ganjen Äirche nicht«

oergeben werbe, wie bie« bie 9iug«burgifd)e (Sonfeffion nicht unbeutlich

anzeigt." *) Sßetter oben hatte 6 a r p j o o ju jenen ©orten ber Hug«burgtfd>en

*) (S« i|t nemlid? too&l Darauf ju aa)ten, ba§ unfere SJättr btn ©tfc^öfen an ber an*

grjogenen ©teQe jttar jugefteben, Orbnungen tnacbrn |it fSnntn, baß fte aber bie« feine««

mrjfd unter ben ©türftn mit aufjSblen, torla)e brn 93ifcböfen n a cb g 6 1 1 1 i 0) r m 9t r 0) t e

Stbübren. 3n biefrra »ttgtjter ift »on einer SRaa)t, Ortnungen ju maO)m, fein to5ort

bie Äebe. Con ben Orbnungen beißt e« bernao) nur, ba§ bie ^fanberrn foia)e macben

mögen [liceat], unb baß e« ber a)rtfttia)en lOeriammlung gebübre [conveniat],

feiere Drbnung „um ber Siebe unbgrieben« »illen" ju ballen, bamit in bcr
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(Sonfeffion fchon hinaugefefrt: „Dtefe« alle« f$liefjt jeboch bie Sin«
jHmmung berÄirche nicht au«, fonbern fchliejjt fir oielmehr

ein, fo, baj? ^ier ble SMfchofe immer bie UebereinfNmmung ber Äirche mit

ihnen haben unb folche Drbnungen nicht ohne ben Sonfen« ober wiber ©Wen
ber Äirche gemalt »erben bürfen." (Isagog. in libb. symbol. p. 750. 745.)

2Bir erlauben un«, hier noch auf einen längeren Strtifel über bie grage

b^injuweifen: „Äonnen $rebiger ihren ©emeinben ober einzelnen ©liebem

berfelben etwa« befehlen, wa« nicht fcb>n in ©orte* SBort befohlen tft?"

welcher (ich im „Sutheraner" ftnbet. <5ie$e Sahrgang XVI, <5. 76— 108.

Slnmerfung 2.

Da unfere äirche im alten $aterlanbe bie fogenannte Gonfijlorial-

oerfaffung ^atte unb baher bie Sollegtalrechte »on ben au« obrlgfritlichen

$erfonen unb Ideologen beftchenben (Jonfifiorienim Warnen ber Sanbe«»

herrn ausgeübt würben, fo i|t otelfach bie Meinung herrfdjenb geworben, al«

ob bie Hu«übung Jener 9te$te unmittelbar bureb, bie ©emeinbe felbji in ge«

Wijfen leblglicb, ju biefem 3wecfe angebellten gefcbjojfenen ©emeinbe«#er-
fammlungen unluthertfch fei. ©elbft t)itr in Jimerica, wo bie Äira)e vom

©taate unabhängig iß, werben baher in ben lutherifthen ©emeinben bie

Soflegialrechte jumeifl oon au« 3>rebtgem unb Saien beftehenben §>re«bo«

terirn, Ja, oon SRinifierien, beren ©lieber nur $aftoren finb, ausgeübt,

inbem man meint, baß bie $re«botrrien, ja, bie $Rinißerien ben beutfehen

Qonfijtoricn, a(« bem echt lutberifdjen SSerfaffung« * 3nfiitut, entfpreeben.

ötf ift bie« jeboch ein 3^tbjum. Da« fogenannte Gpi«fopalfo|tem iji fo»

wenig, wie ba« lerritorialfpflem, bie urfprüngltche fut^erifdje SJerfajfung«»

tb,eorie. Die erjte 53erfa(fung unferer beutfaVlutherifchen Jtirche war Suther'n

unb feinen ^Mitarbeitern nur ein 9lothbrhelf unb ein $)rooiforium. <5ic

waren weit baoon entfernt, bie Sanbe«herrn für bie £ir$enregenten ex officio

anjufehen, oielmehr betrachteten fie biefelben al« „Wothbifchofe" unb ihre

firehenregimentliche ShStigfcit al« ein SBerf ber brüberlichen Siebe. JEBie ber

«Weiche ber rtirche mit feinem ©elbe, ber tfünftler mit feiner Äunft au« Siebe

bient, ohne be«wegen ein Stecht oor anberen in ber Äirche au beanfprudjen,

fo foüttn bie gürjten mit ihrer SJtacht btenen nicht auf ©runb eine« ihnen »or

anberen in ber Äirche jufteb,enben Stechte«, fonbern einer auf ihnen ruhenben

Siebe«pflicht. 3toar hat Luther felbft mit feinen Soflegen ben (Shurfürften

oon ©aebjen aufgeforbert, eine Äirchenotfitation in feinem ©ebiete aufteilen

ju laffen, aber nicht, ba(j er bie« fraft feine« fürftlicfytn, fonbern feine« Siebe?'

berufe« al« <Sh"ß unb ©lieb ber Ätrche thue; er, Sutb)er, fagt nemlia) in ber

$5orrebe ju bem Unterricht ber churfaebfifchen 55ifitatoren oom 3«h« 1528:

Stirbt feine Bnorbnuna unb »üfte« SB5efen fei. Dürfte aber fo gerebet werben, wenn e«

fia) hier um ein g5ttlia)e« ©ebot hantelte? Dürfte man bann fagen, e« fei ben 33tfa)öffn

unb yfarrberm erlaubt [liceat] unb e« wfire ben Cbrißen ftbitflid) [oonveniat], ba«-

felbe „um ber Siebe unb ^rieben« wiflen" }U halten?!
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„fBeil unftr feiner baju" (jur ^tnftrtluitg einer Älrcfcenöifitation) „berufen

öfter gewiffen SBefc^l batte unb <St. $)etruä ni$t will in ber Gbriftenbeit etwa«

Raffen lajfen, man fei benn gewifj, bafj ©otte« ©eföaft fei, 1 $et. 1, 11.,

bat fid)ö feiner vor bem antern bürfen unterwinben. Ta baben wir bed

©ewijfen wollen fpielen unb jur Siebe 2tmt (meld)eö allen ß brisen gemein

unb geboten) unä gehalten, unt» bemütljiglid} mit untertäniger fleißiger

Sitte angelanget ben Durd)laud)tigjlen £ocbgebornen durften unb £rrrn,

iperrn 3obanned, . . . alö be3 2anbed durften unb unfere gemiffe weltliche

Cbrigfeir, oon ©ott »erorbnet, bafj <5. ßtyurf. ©naben aud cbrtft lieber

£iebe (benn fie nad) weltlicher Cbrigfeit ni<f)t fdjulbig finb)

unb um ©otte« willen, bem Goangelio ju gut unb ben etenben Sbriflen in

Sr. ßtyurf. ©n. tfanben ju 9iu& unb Jpett, gnabiglicb wollen etlicbe tüchtige

$erfonen 3U folgern Slmteforbern unb orbnen." (X, 1906.) 3n bemfelben

Sinne fc^rieb Sutber am 25. Wärt 1539, al* wieber SBifttation gebalten

würbe, an bie SHfltatoren: „<SoUt man mit fol^er Unlufl" (Hbfefcung eine«

uimrföbnlicben unb floljen $>rebiger$) „unfern gnabigfien £errn, ber obne
ba« aU unfer einiger ftotfjbif djaf, weil fonfl fein 93ifcbof

unreifen will, bemühen obne 9?otf} : möcbtö geartet werben, alä wolltet

ibr, al« benen ti befohlen, nid)t$ taju tf>un, unb afled auf d. St. g. ©. £al*

Rieben." (ßrlang.21. 93b. LV, 223.) SWan oerglei^e Durber'* (Srflärung,

alä ^elancbtbon im 3abre 1530 baburdj, bafj bie 93ifdjöfe jugleicb Sürßen

waren, ftd) barin hatte unjic^er machen laffen, bafj ben 93tfchöfen bie cen*

fMutioe Sfttacbt absprechen fei. <5. fiut^er'« SBerfe. £all. «. 23b. XVI,
1207.

f.
2Dad aber bie auch auf £utt)er'd SRath aufgerichteten Sonfiftorien

betrifft, fo ift wobl )u beachten, bafj biefelben, fo lange £utfyrr lebte, obne

3uridbiction unb nur ein beratbenber Äörper waren. (<S. ?ofd)er'0

Unfdjulbige Wachriefen. 3a^8<»ng 1703. ©. 24—26.) 3a, aU eo fdjon

ju Sucher'« gefeiten mit ben ßonftfbrten bar)tnauö geben wollte, bafj barin

ber obrigfeitliche <5tanb aU folcher bie Äirche bureb feine 3uriften regierte,

erflarte £utt}er: „2Bir muffen bat? Gonfifiorium jerreifjen, benn

wir wollen furjum bie 3uriften unb ben 5>abft*) nicht barinnen haben."

(XXII, 2210.)

Dajj auch Suther ©emeinbeoerfammlunge'n 3um 3»ecfe ber

Ausübung ber Soflcgialrechte ba oorauäfefcte, wo bie „rechte 2trt ber eoange-

lifcben Crbnung" ftattftnbe, bie« fpric^t er beutlidb in fetner <£$rift: „T)eutf(be

3Wejfe unb Orbnung be« ©ottedbienfte«" oom 3<*bre 1^26 aud. (£r fajreibt

bafelbfh ift breierlei Unterfc^ieb ©otteöbienft unb ber 9)iejfe.**)

iSrftli(h eine lateinifdje. . . 3um anbern ijl bie beutfebe URcffe unb ©otte*«

bienjt, baoon wir Je^t banbeln; welcbe um ber einfältigen fiaien willen ge-

*) 8utber ntnnt t)ia fcarum btn fabft, xotil bie juriftifeben ©lieber brt donjijw-

riumi nacb bem jus canonicum Ui ^abjtrt 9te«bt fprrcben ttoUtcn.

**) Unter Sttjfe oetftebt \)itr l'utbtr jebe gtorbnete Öffcntltcbt 3ufammenhtnft }um

(^ebraueb ber ©nabenmittel mit 0tmcinfcbaftli(btm (Bebet, Job unb Danf.
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orbnet werben foflen. Stber tiefe jwo Seifen muffen wir alfo gct)en unb ge«

fd^cn (äffen, baß ftc öffentlich in ben Äirchen cor aQrm $olf gehalten

werben, barunter »iel finb, bie noch nic^t glauben ober (S^rtfien finb, fonbern

ba« mehrere l^fil ba flehet unb gaffet, baß ftc auch etwa« neue« fetjrn
;
gerabe

al« wenn wir mitten unter ben Surfen ober Reiben auf einem freien $Ia$

ober gelbe ©otte«bicnf( hielten. Denn ^ie ift noch feine georbnete

unb gewiffe $3erfamm(ung, barinnen man fonnte nach bem
Soangclio bie (S&riften regieren, fonbern if> eine öffentliche S^et^ung

junt ©lauben unb jum Gbrtfirnthum. SÄber bie b ritte Sßelfc, fo bie

rechte 9lrt ber eoangelifchen Drbnung höben foflte, müßte nicht fo

öffentlich auf bem $(afc gefdjehen unter allerlei $olf, fonbern biegen igen,

fo mit Srnft S^rtfien wollten fein unb ba« Soangelium mit

£anb unb SJlunb befennen, müßten mit tarnen fich ein-

zeichnen unb etwa in einem $aufe allein fleh oerfammeln
jum ©ebet, ju lefen, ju taufen, ba« ©acrament ju empfa^en unb anbere

chrifUiche Sßerfe $u üben. 3" biefer Drbnung fonnte man
bie, fo fich nfo>t chrifrltch %itUtn, fennen, ftrafen, beffern,

au«fioßen ober in ben Sann tt)un nach ver Siegel Gbfifti

9Ratth. 18, 15. ff. £ie fönnte man auch «in gemein Sllmofen ben Gtjriften

auflegen, ba« man wiüiglich gäbe unb au«tt)cilete tinter bie Firmen nach bem

ßrempcl St. $au(i 2 Äor. 9, 1.2. 12. $ie bürft'« nicht oiel unb große«

©efange*. #ie fonnte man auch ^ne 'urJc ffine 5Beife mit ber Saufe unb

©acrament galten unb alle* auf« SGBort unb ©ebet unb bie Viebe richten.

•t>ie müßte man einen guten furjen (£atechi«mum t)aben über ben ©lauben,

jehen ©ebote unb Sater Unfer.*) äürjlich, wenn man bie 2eute

unb $erfonen hatte, bie mit (Ernfl (S^riflcn ju fein begehrten,

bie Drbnung unb SBetfe waren balb gemacht, »ber ich tonn unb

mag noch nicht eine foldje ©emeinbe ober 35erfammlung orbnen ober an«

richten. Denn ich noch nicht 2eute unb f>erfonrn baju
; fo fet)e ich

auch nicht oiel, bie baju bringen. tfömmt« aber, baß ich'« tt)un muß unb

baju gebrungen werbe, baß ich'« au« gutem ©ewijfen nicht laffen fann, fo

will ich Weint gern baju thun unb ba« befte, fo ich oermag, Reifen.

3nbeß will ich*« bei ben gefagten jwo Seifen laffen bleiben unb öffentlich

unter bem SSolf folgen ©ottetfbienft, bie 3ugenb ju üben unb bie anbern

jum ©lauben ju rufen unb ju reijen, neben ber 3>rcbigt Reifen förbern, bi«

baß bie d^riflcrt, fo mit Srnjt ba« Jßort meinen, fich felbft ßnben unb au*

halten, auf baß nicht eine Stotteret barau« werbe, fo ich
1

« au« meinem Äopf

treiben woQte. Denn wir Deutfchen finb ein wilb, roh, tobenb Solf, mit

bem nicht leichtlich ift etwa« anzufangen, e« treibe benn bie h<><hßt Woth."

(X, 270— 272.) 911« bat)er in bemfelben Sabre 1526 auf einer ©pnobe

*) 2Ba« Rüther hier »on ben furjen (Befangen, ber Sauf« nnb Sbrnbrnabls-Berm

nttb einem far|cn <Eatcd)i«mu0 fagt, ba« ifl »enfgc 3a&re barnaa) in ber lutberiftyi

Äiri^e in Huefüfcrunß gebraut »orbtn.
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ju Homburg in Reffen eine 3leformation«orbnung für bie lutt)erifchen

©emeinben in £ej[en entworfen würbe, nach weiter unter Hnbercm auch

bergleichcn ©emeinbeoerfammlungen jur 95eforgung ber ©emeinbe-

angelegen Reiten angeorbnet waren, fefcte Süthen baran nicht« au«, al« bafj

e« ju folcher Orbnung noch nicht 3eit fei. 3ene Dornberger ©onobe hatte

nemlich u. 91. Oolgrnbrd georbnet: „£afj in Jeber Pfarrei, nachdem ba«

Sßort be« £2rrn eine 3eitlang in berfelben georebigt fein wirb, jeben ©onn*

tag entweber unmittelbar nach beut 9lbenbmat)l ober nach bem (Sffen, eine

3ufammentunft ber ©laubigen an einem geeigneten Orte gehalten

werbe, an weiter ade Banner, ble e« mit bem X)ienß ß^rijll wotyl meinen

unb bie jur 3ahf oer Eiligen gehören, fidt) beteiligen foflen, um gemein*

fctjaftlich mit bem Söifchof alle«, wa« in ber ätrchengemeinbe ge»

rabe ju oerhanbeln ijt, auf ©runb be« ©orte« ©otte« ju

er leb igen." (^ilibp 1

* be« ©rofcmüthigen heffifcheÄtrchen-Steformation«-

orbnung. herausgegeben oon Srebner. ©iejjen, 1852. ©. 76.) ©a«
tfuttjer einjl abhielt, biefe Orbnung burchjuführen, nemlich ber gemifchte

3uftanb ber ©emeinben, welker bann Stotterei jur ftolgr haben würbe, fann

und hier nicht abgalten, biefe „rechte eoangelifa>e Orbnung" einzuführen, ba

hier in golge ber gematteten Steligion«freit)eit bie „Stotterei" föon eingetreten

ijt unb berfelben gerabe burch jene „rechte eoangetifche Orbnung" nachft ber

$rebigt be« Soangelium« aufs befte gefreuert werben fann.— 9JTan oergleidj>e

noch £utber'« Schreiben an $au«mann oon 1527, worau« bereits bie bf-

trejfenbe ©teile unter § 11, 9lnmerfung 4. c mitgeteilt werben ift. ©iet)e

XXI, 167.
f. oergleiche 841. 847.

9lnmerfung 3.

3u t^ätigem Snthfil am Sieben, 33eratt)en, 5lbfHmmen unb

Cef eh liefen in folgen ©emeinbeoerfammlungen foQten, ba bie« ein Siedet

ber ganzen ©emeinbe ift, alle erwachfenen (etwa bie bürgerlich münbig ge*

worbenen) männlichen ©emeinbeglieber ba« Stecht hoben. Vergleicht Sflatth.

18, 17. 18. «looftelg. 1, 15. 23—26. 15, 5. 12. 13. 22. 23. 1 Äor. 5, 2.

6,2. 10,15. 12,7. 2Äor. 2, 6— 8. 2 Jt)eff. 3, 15. 2lu«gefchloffen

oon ber 2lu«übung biefe« Siechte« finb bie 3ugenb (1 5>et. 5, 5.) unb bie

©emeinbeglieber weiblichen ©efchlechte« (1 Äor. 14, 34. 35.). Johann
©erhorb fchreibt baher: ,,9lu« 9tpofletg. 15, 22. wirb gefchlojfen, ba§ nicht

allein bie 9l»oftel, fonbern auch $re«bpter bei biefer Äirchenoerfammlung

gegenwärtig gewefen feien, ja, bafj bie ganje ©emeinbe mit ben SHpofteln

unb ^Dred botern eine entfeheibenbe ©iimme gehabt habe." (Confess.

cathol. f. 683.) 2Brnn ber 2l»oflel $>aulu« fagt, bafj ber SBlutfdjänber in

ber ©emeinbe ju Aorinlh in ber Srrfammlung berfelben in ben 93ann gu

thun fei, fo erflärte bie« jwar ber 9lrminianer ©rotiu« fo, bafj er „oon ben

bejten" unter ben (S^riftrn gerichtet unb gebannt werben foDe, aber (Saloo

oerwirft, wie fchon bemerft, mit Stecht biefe oon bem (laren ©orte ber ©chrift
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abgehenbe Stillegung unb fd>rribt ju jener ©teile 1 &or. 5, 2.: „©runblofer

2£c(fe »erfleht ^ier ©rotiua nicht alle (Stfrifien, fonbern bie beften. Denn
welche bann ju »erfammeln wären unb welche für bie beften gu achten wären,

wäre im Dunfctn gewefen." (Biblia illustrata ad 1. c.)

Slntnertung 4.

Die äußerliche Leitung ber Derfammlung fommt felbftoerfränblicb

benjenigen iu, welche überhaupt ber ©emeinbe oorfletjen ober bie ba« Uimt

ber äußerlichen Regierung, at« ein oom $rebigtamte abgezweigte« £ilf«amt

(t?g(. § 44.), infonfccrbeit ju verwalten haben. Hpofrclg. 15, 6. 1 lim. 5, 17.

Hörn. 12
;
8. 1 Äor. 12, 28. („SRegierer".) Der Leiter (SRoberator, Dor-

fitter) ber Dcrfammlung hat namentlich auf golgenbe« ju fetjen: 1. Daß
niemanb ju reben ftch berau« nehme, weiter nid)t ein fHmmberecbtigte« ©e-

meinbeglicb ijl ober bem bod) nicht für ben gegenwärtigen gatt auf ßrfuchen

eine« ©liebe« baju bie Grlaubniß bureb ©eineinbebefcbluß gegeben Worten ijh

2. Daß immer nur Guter rebe unb feiner bem anbern in bie Siebt fade.

(1 Jtor. 14, 30.) 3. Daß jeber, weiter reben will, auffiele unb (außer bet

3$otljiel)ung ter britten (Stufe ber Snnabnung) immer 3um Dorfitter geweubet

fpredje. 3. Daß einerfeit« niemanb in 3 or_n unb gcitrnfibaft rejit ober

perfönlid) bcleibiqcnte %u3briuft' AflTaucfye fl <ßor. 11, IC. 9iöm. 12, 10. j,

unb baß anfcererfcir« jeber 9Jtuth befomme gu reben, büß baber bie, welcbe

nur au« Ungefd)icfthcit Derfehrte« »erbringen, nid)t barum bbbntfd) burd?»

gebogen unb $um ©egenftanbe be« ©eläd^ter« gemaebt werben. 5. Daß
niemanb ohne 9toth bie ©erfammlung »or Schluß berfelben oertaffe, ober

gar, wenn e« nid)t nach feinem ßopfe geht, mit3eid>en be« Unwiflen« baoon

taufe. 6. Daß, ehe über eine grage abgefiimmt wirb, ter ©emeinbc erfl

barüber JU beraten ©elegentyeit gegeben werbe. 7. Daß, wenn ein ©lieb

Abfrage unb flbftimmung begehrt, bie ©emeinbc in ber Siegel erft barüber 3U

entfebeiben aufgeforbert werbe, ob nun abgefragt, refp. abgefhmmt, werben

fönue unb foüe. 8. Daß bie Slbfrage genau unb beftimmt unb jmar, m
mii^n)* alfo formulirt werbe, baß barauf 3a ober Stein geantwortet werben

tonne. 9. Daß, wenn ber geringfte 3weifel obwaltet, ob bie 3"|iimmenbcn

ober bie Dagegenfitmmenben in ber Majorität ftnb, erft bie 3ufitmmentrn

unb bann bie Dagegenftimmenben aufjuftehen erfudjt unb ba« numerifdje

95ert)ältniß berfelben ju einanber burd) 3ählunß ermittelt werbe.

Hnmerfung 5.

<5ad)en ber Sehre unb be« ©ewiffen« tonnen nur nad) ©otte«

SBort unb bem Sefenntniß ber Stixty mit (SinfHmmigfeit erlebigt werben.

$cf. 8, 20. Söirb, wenn e« fich um ©aa)en biefer 3lrt hanbelt, abgefrimmt,

fo barf bie« nicht gesehen, um hier bie Stimmenmehrheit entfdjeiben |u

laffen, fonbern um auf bem Sßcgc ber Slbfiimmung in (Erfahrung ju bringen,

«b ade ba« Stechte ertannt haben unb bemfelben jufHmmen. ©0 fd^rieb baher
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einft im $ahre 1556 SRelanchthon in einem ihm oon Sttajrimllian IL,

nachmaligem Äaifer, abgeforderten SBebenfen : „2Ufo fann oft gefdjehen, bap

ber £aufe unrechter Se^rer öiel groper ift, benn ba« Häuflein rechter Beßrer

;

brnnocb bleibet baä Häuflein rechter ?ehrer unb ihrer Äircben bie wahrhaftige

Äird)e ©ottea unb bleibet barin reiner 95erjtanb ohne ©ophijterei. 5lu3

biefrm aQem folgt, bap man nicht nach De in mehrern It) e ^» ni$ r

nach ber £obeit ber $erfonen, $abjt ober Sifchof, foU rieten, fonbern nach

©otted Söort. 3n weltlichen Berichten ifTä alfo, bap bie hohe Dbrigfeit

unb ba£ mehrere Ztyil ©ewalt hoben, in jweifelcjaftigen (Sachen eine Sr»

flärung ju machen, unb bie Srflärung ift fraftig oon %mti wegen;

aber in ©laubeiUfacben ifT4 nicht alfo. Denn bie Roheit ber ^erfon

unb baö mehrere Ipeil b^ nietet Wacht, einen neuen ober anberen ©ott 3U

fe&en, wie Wabucbbonofor machen wollte. Unb mup ©ottefl SBort Siebter

fein; baä ift an ihm felbft geioip unb nicht ungewiß wie bie Söeltioeifen vor-

geben. Dap man aber fpricht: wenn baö mehrere Xtycil unb bie Roheit ber

$erfon nicht gilt, fo wirb alle* ungewiß unb ift fein (Snbe ber Spaltungen,

— barauf ift 3U antworten: SBlewobl biefe ©egenrebe in weltlichen (Eadjcn

jtatt hat, fo fann jle boch nicht gelten in ©laubentffad)en. Denn biefe»? ift

öffentlich, b fl P feine ßreatur Wacht bot, einen neuen ober anberen ©ott 311

machen. Unb ob man bagegen fpricht: ß>5 fonne leichtlich ein jeber feinen

eigenen unb befonberen 3?erftanb faffen, — bagegen ift tiefe»? 31t reben:

©otteöfürdjttge unb oerftanbige ?eute merfen, wa»? Sopbifterei ift." (Consil.

theol. Witebergensia. granffurt a. s
JJl. 1664. fol 75. f.) (Sin ©emeinbe»

glieb, welche«, au« ©otted ©ort unb bem 33efenntnip ber Äirdje überwlefcn,

bemfelben nicht juftimmen, nicht weichen, fid) nicht unterwerfen will, oerwirft

bamit fein ©timmrecht unb oerfaüt ber Äirchenjucht.

2We 3lbiaphora (res indifferentes, Wittelbinge) werben hingegen

burch «Stimmenmehrheit erlebigt. 3mar foU hiermit nicht gefagt werben,

bap in inbifferenten Dingen burch Waforität $rfd)loffene<j oon gleidjer

Serbinblichfeit für ba* ©ewiffen jebeö ©cmeinbegliebe* fei, wie ba»? mit 6in-

ftimmigfeit auf ©runb göttlichen SBortee 23efd)loffcne; aber weil in ben

Dingen, toelcbe ©otteä 2Qort nicht frftfefct unb bie bod) georbnet werben

müjfen, auf feinem anberen Sßege ju einem Slbfcblup 3U fommen ift, alü bap

fich bie SWinorität ber Majorität fügt, fo gilt hier oon ben burd) bie W a \ 0

»

ritat gemachten Orbnungen, wad bie 2Jugöburgifd)e Gonfeffton oon ben

Drbnungen fagt, welche 3U Jener 3fit bie 331 f d) ö fe fraft menfchlidjeu SRed)te«

unb £erfommen* machten: „2Öaa foü man benn halten 00m (Sonntag unb

Dergleichen anberen Äirchenorbnungcn unb Zeremonien? Darju geben bie

Unfern biefe Antwort: bap bie S3ifd)Öfe ober ^farrherrn mögen Crbnung

machen, bamit ed orbentlich in ber Kirche jugebe. . . (Solche Drbnung ge*

bühret ber chriftlichen SJerfanunlung um ber Viebe unb ^rieben«
willen 3U holten unb ben 53ifcböfen unb <Pfarrbcrrn in biefen gaden ge-

horfam ju fein, unb biefelben fofern ;u halten, bap einer ben anbern nicht
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ärgere; bamit in ber Stirbt (eine Unorbnung unbmüjtc£2ßefen fei."

(Art. 28.) <5o wenig aber ein (S^rijt chrifHich ^anbelt, wenn er eigenfinnig

als ein (»onberling fleh ber SRaioritat in Singen, bie bat ©ewiffen nicht

berühren, nicht gleichförmig machen wiO (1 f)et. 5, 5. 1 Äor. 10, 33.), fo

hat tocb, eine ©emeinbe in ihrer Majorität noch weniger SRrcht, bie ©eob*

adjtung ihrer Anorbnungcn um fchulbigen ©ehorfams willen »on ber

Minorität ju forbern. Daher es in ber AugSburgifchen (Jonfeffion unmittel«

bar nac^ f^c« citirten 2Öorten weiter tyeift: „Doch alfo, baß bie ©e«
wiffen nic^t bcfchwtret werben, baß man'« für folche Dinge halte, bie noth
fein feilten jur ©cligfeit, unb es bafür achte, baß f!e ©ünbe thäten, wenn fie

biefelben ohne ber anbern fcergerniß brechen." ©0 fchreibt auch Suther:

„Alfo foll man in allerlei anbern äußerlichen Haftungen ber Dinge, fo an

ihnen fclbjt frei unb nicht wiber ben ©lauben noch M* Sifbc finb, ben Unter-

fcheib haben: baß man fie h^lte au« Siebt unb Orei^eit ju Jßillen ben anbern,

bei benen man ijt, baß man fich mit jenen reime unb füge; wenn fie aber

bringen, man muffe unb fofle es bei ©ehorfam holten, als nöthig jur

©eligfeit, ba fod man alles laffen unb bas ©iberfpirl thun, ju beweifen, baß

nichts noth i|i einem Ghnften, benn nur ©laube unb Siebe,*) bas anbere alles

frei ber Siebe gclajfen, nachbem es forbert bie ©efellfchaft" jc. (XII, 117. f.)

hiermit ftimmt benn auch ©erharb. (£r fchreibt: „Die wahre Äirche be*

ftehlt nicht, "IRittelbinge ju thun ober ju unterlaffen um ihres ©ebotes
willen, fonbcrn nur um ber Drbnung unb Söohlanftänbigftit willen, baß

Drbnung gehalten unb Aergerniß gemieben werbe; fo lange baher btes nicht

berieft wirb, laßt fie bie ©ewiffen frei unb macht ihnen weber einen (Scruprl,

noch 1*8* 0C ih nrn f 'nc Stothwenbigfeit auf." (Confess. cath. fol. 027.)

Die Beobachtung ber burch sDcajoritätSbefchluß angeorbneten Dinge muß eine

©emeinbc namentlich bann bem guten Sßillen ber Minorität ober ßinjelner

anheim ftelien, wenn ber «Wajoritatsbefchluß gewijfe Seiftungen unb nicht

nur bas fich %H*n in eine Drbnung forbert. 2 Äor. S, 7. 8. Sßärc

ju befürchten, baß burch rücfflchtslofe Ausführung eines SRajoritätsbrfchlujfeo

trofc greigebung ber Minorität Uneinigfeit ober gar Spaltung entftehen

würbe, fo follte ber $afh>r bie Majorität baju ju »ennögrn fuchen, baß bie*

felbc um ber Minorität willen ben öefcbjuß caffire. 1 Jtor. IC, 14.

33ci ©leichh e^ fc* r Stimmen möchte nicht gu rathen fein, baß ber

$ofior ober 33orft$er burch feine (Stimme brn Ausfchlag gebe, fonbern baß bie

©ad)e 110$ einmal biScutirt unb baburch bas ©timmenoerhältniß oeränbert

ober, fo burchaus feine Mehrheit ber (Stimmen für bas eine ober anbere }u

erzielen wäre, bie ©ache aufgegeben werbe.

*) Wan ficht barauS, baß SRittelbinge niebt nur bann als jur <»eligfeil nolbtg »er-

langt werben, wenn man tiefes auSbrücflia) babei lebrt, fonbern aud) allemal bann, tvmn

bas fa)ulbige galten btrfrlben aus bem fa)ulbigen ©eborfam unb nia)t aOrin aus ber

freien Siebe abgeleitet wirb; cS gefebebe fctts nun »on einem ein|elnen tyrebiger, »on

eine» Winifrcrium, »on einer @«nobe, ober »on einer ganjen ©emeinbe ober Äi«he.
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Slnmerfung 6.

3ur ©lltigfeit einer ©emeinbeoerfammlung gehört, bafj biefetbe in einer

von ber ©emeinbe ju beftimmenben legitimen Sßetfe vorder öffentlich

angefagt unb bafj eine ebenfall« »on ber ©emeinbe ju befrtmmenbe jur

©Übung eine« Quorum« erforberltcbe Anjat)! »on ©emeinbegliebern

erfchienen fei. SBer bann nic^t erfchienen ifr, begibt fleh bamit für biefen

gaU felbjt feine« ©timmrecht«. *) (£« ijl aber eben barum immer eine mög-

lichft für alle ©lieber bequeme 3eit jur Abhaltung ber ©erfammlung auöju-

mahlen, bie 3«* Anfang« unb ©bluffe« berfelben oort)er ju beftimmen

unb genau inne ju galten; fo oft e« aber nött)tg erfcheint, bie Dauer einer

©ifcung über ben feftgefe&ten 3<ittermin binau« au«|ubebnen, follte bie«

immer nur nach Darüber oon ben ©egenmSrtigen gefaxtem einjtimmigen ©e-

fchluffe gefaVhen.

flnmerfung 7.

Um Siebe unb ^rieben« mitten ijt e« rathfam, baf mistige ©efchlüffe

in betreff auffchieblidjer Dinge erft bann bie ©iltigfeit eine« ©emeinbe-

befdjluffe« erhalten, wenn fie in ber unmittelbar barauf folgenben ©er-

fammlung baburä), bafj niemanb bagegen proteßirt, betätigt roorben finb.

Slnmerfung 8.

Da« SBefentliche ber ©erhanblungen fottte oon einem baju befreOtrn

Schreiber ju f)roto?oll genommen, am ©djluffe ber jebetfmaligen ©er-

fammlung oorgelefen, über bie 9tiä)tigfeit ber Darftellung abgeftimmt, bie»

felbe je nach ©cftnben corrigirt unb ju Anfang ber nachften ©erfammlung

roieber »orgelefen »erben. Hpoftelg. 15, 23—31. ©efonber« genau ab-

gefaßt follte ba« $rototolI bei Jtir$en)U$t«oer$anblungen fein, fo bafj man

auch nach 3ahren au« bemfelben bie SUchtigfeit be« babei beobachteten ©er-

fahren« bocumentartfch unb burch bie ganje ©emeinbe beglaubigt nach-

weifen tonne.

Slnmerfung 9.

Da oa« öffentliche ©eten ein ©tücf be« öffentlichen $rebtgtamte« ift, fo

beginnt unb befchtirft ber 9>rebiger jebe ©erfammlung mit einem ©ebete;

im %aU feiner 8lbmefenheit lieft eine ba&u beftimmte $erfon, etwa ber

©chuUehrrr ober ein ©orftet)er, ein für folche 55Ue ausgewählte« ©ebet oor.

©albuin fa)reibt: „3n ben öffentlichen ©ebeten ift ber Äirchenbiener im

©eten ber STOunb ber ©emeinbe, in beren Warnen er bann ju ©ott rebet, fo-

wie er im fJrebigen ©otte« SNunb ift, in beffen Warnen er jum ©olf rebet."

(Tract. de cas. oonsc. p. 247.)

*) neber bie Wh* bie ®rmeinbe9erfammuangen in befugen, fiebe bie «afi>raa}e

im „Sutberaner" Jahrgang 3. ttr. 21.
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§ 46.

®te e* bem ^rrbigtr ntc^t atletn jufotnmt, eine f>erfon auä ber

©emeinbe aufyufa;lte§en (»ergl $ 40. 8lnm. 2.), fo fommt e* i&m aud)

ntc^t allein ju, neue ©Heber auf$une&men. 2>ie <£ntfd)etbung

Herüber fommt oielmehr ber gangen ©emeinbe, bem $rrbiger mit ben

3ubörern, ju. 211$ (Srforbernif jur Aufnahme ift unter anterrn

ntcfct fon>of>t bie ©eroijfteit, baf ber Slufjunehmenbe ein roafcrer, befeljrter,

»iebergeborner Qtljrift fei, als »ielmc&r, baf er ji# Weber in 2efcre nod)

Seben als einen Und)rtflen ober Snrgeift erweffe, anzunehmen. Slooflelg.

8, 13. ff
.*)

^Inmerfung 1.

Daju, bafj 3etnanb in bte ©emeinbe aufgenommen »erben fönne, gehört

oor allem golgenbe«: 1. baf er getauft fei, (Sphef. 5, 25. 26. 1 £or. 12, 13.

;

2. baf er, wenn er p ben <5r»ad)fenen gehört, ben ©tauben befenne, baf bie

beilige <8d)rift Gilten unb 9teuen leftamented ©otte* SBort unb baß bie in

ben SBrfenntntjfen ber eoangelifd) * lutberifd)en Jttrd)e, namentlich in bem

Keinen Äated)iamud 8utberi unb in ber ungeänberten 2lugdburgifd)en ßon-

feffion (welche lederen ©efenntnlffe [minbeften« ben Äated)i$mu*] bie 2luf-

junebmenben ihrem 3"^ölte nad) fennen müjfen), enthaltene ?ebre bie reine

cbrifllicbe Sebre fei, ©al. 2, 4. 5. (Sphef. 4, 3—6. 2 Äor. 6, 14— 18.

2 3ob- 10. 11.
; (3. baf er ein ©lieb ber eoangelifaVlutherifd)en Äirtbe fein

»olle, Watty. 10, 32. 33. 2 lim. 1, 8.;/|*. baf er einen d)rtfllid)en un-

ärgerlichen Sßanbel führe, 1 Äor. 5, 9—13. «Warth. 7, 6.; unbjjö. baf er

nicht in bem geregten 33ann einer anberen ©emeinbe liege, SRattb- 18, 17. 18.

2 lim. 4, 14. 15.

lieber ba$ Minimum ber Slnforberungen, »eiche an eine ©emeinbe im

©anjen ju (teilen feien, um biefelbe annehmen ju tonnen, bergl. § 6, Snm. 9.

Slnmerfung 2.

Sßatf ba« bei ber Aufnahme neuer ©emeinbeglieber au beobad)tenbe

35 erfahren betrifft, fo foüten bie, »eld)e aufgenommen ju »erben begehren,

fid) fo»obl bei einem 33orftejML» « tö au ä> M *fm Pfarrer ju melben

baben, ber erftere bie äü|«na>mUmftänbe unb ben äu{jerlid)en SÖanbel be«

fid)
s3Heltenben erfunben, fowte benfelben mit ber ajj|trinJDrbnung ber ©e*

metnbe (refp. unter Vorlegung ber et»a oorbanbenen fd)riftlid) aufgejeid>

neten ©emeinbeconftltution) befannt machen, unb legerer benfelben nament-

lich in feinem ßbrifhntbum, ©lauben unb 23efenntni£ prüfen. 3n recht

georbneten ©emeinben foQten aQe Unbetannten ober U n un ttrridj te-

ten oor ibrer Aufnahme einen Sehr cur fu« in ben £auptfiüden ber reinen

*) Hrculariu«, genau*, bie ©eimarfebe 23Cbcl u. a. behaupten n»oc)l nid)t mit Un-

real, ba§ Simon'«, be* 3auberer«, öefebrung unb ©laube nid)t reebtfebaffen gewefen fei.
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2d)xt bei toem Pfarrer abfoloiren unto erjt nachtoem tote« gegeben, tote ©c
meintoe aufgefordert »erben, über tote aufnähme toetfelben ju beraten unto gu

befehliejjen, tote Aufnahme felbjt aber foflte, wenn toer (Sintretenbe ftimmfähig

»irto, tourch 9lamen6unterf$rift toe«felben unter toie ©emeinbeortonung

in öffentlicher SSerfammlung, mit 9nf$Iufj einer Anfpraehe von «Seiten

toed Pfarrer«, fd)lü(jlid} oofljogen »erben. Der 9?ame bergenigen, welche

nicht unter toie ftimmfähigen ©lietoer aufgenommen »erben, toer förauen«»

perfonen unto toer noch nicht müntoigrn, ijr nach oon toer ©emeintoe befchloffener

Aufnahme berfelbcn oon einem eigen« bagu Beauftragten in toie ©emeintoe«

glietoer«?ijte einzutragen. Sßar toer fich 3Reltoentoe fchon ©lieto einer antoeren

anerfannt recht fte^entoen ©emeintoe, fo foOte oon ihm ein ßntlaffungä-
jeugnip oerlangt, aber, »enn toa«felbe ein empfehlenbe« ijl, er auf ©runto

toeäfelben ohne jenen oorgangigen Unterricht aufgenommen »erben. Sergl.

3 3©h. 8. 9. 10. Hpojtelg. 18, 27.

Anmerfung 3.

SReltoen jtch oormaligc ©lietoer falföer Äirchen unto Religio-

nen jum Eintritt in toie ©emeintoe, fo mu§ toenfelben j»ar toer ^retoiger mit

aOer Siebe unto greunblichfeit entgegen fommen, tooch ift oorerft toie Sauterfeit

ihrer Abficht hierbei, fo oiel möglich, »ie»obl mit aller Cor fuhr, ju unter-

fudjen, unto ftnto toiefelben hierauf in toer reinen Sebre unferer ßirche grünto-

lieh in unterrichten. $g(. £>artmann'6 Pastorale ev. p. 1166.
f.

Unum«

ganglich nothig i|t, folchen Sonoertiten otoer 9>rofeloten 1. auö toen oon

ihren irrigen ©emeinfehaften felbjt anerfannten «Schriften toie groben 3"-
thümer toerfelben unto »ie toiefe 3n:thümer toen ©runto toeö rechtfertigentoen,

feligmachentoen ©laubenä umfloßen, Kar nacbjuroeifen, unto 2. toie ©egen«

be»eife ihnen au* ©orte« Sßort unto g»ar alfo einzuprägen, bajj fie jene 3"'
thümer au<$ toer Schrift felbjt nachweifen unto »itoerlegen, fo»ie toie entgegen*

ftehentoe Wahrheit toarau« felbjt begrüntoen unto oertbeitoigen lernen. (£i ifi

toaher gut, wenn toer *Paftor mit einem Sremplar toe« Catechismus Romanus

(otoer irgento eine« bei toen 3t6mifchen für ea>t fatholifcb. geltentoen), toed £ri-

toentinum«, toe« £eftoelbcrger flatechUmud unto antoerer 53efenntni§fchriften

betrejfentoer Secten, fowie mit einer approbirten römifch-fatholifchen lieber-

fe&ung »enigften« toe« neuen Icftamente« oerfehen ift. Auch foUte toer fl)retoiger

populäre Schriften gur SHtoerlegung toer 3"tbümcr toer Secten gur £anto

haben, bamit er fie folgen perfonen, welche er gum Uebertritt oorgubereiten

hat, gu ihrem prioaten Stubium in toie £antoe geben tonne. £>agu eignen

(ich u. a. folgentoe:

Suangclifche« ^antobüchlein, toarinnen unwitoerleglich au«

einiger ^eiligen Schrift er»iefen »irto, »ie toer genannten Sutberifcben

©taube recht fatbolifch, toer $)abjtlcr Sehre aber im ©runtoe irrig unto »ttoer

toa« tyüt ©ort ©orte* fei. Verfertigt tourch 3Ratthia6 $oe oon £oe-
negg. 9leue Auflage. DreStoen bei 3- Naumann, 1871.
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$olemifcher ÄatecbUmu« oon SR. 3. 8rlf$. Sripgfg 1768.

9leu herausgegeben unter bem Xitel: Die ©ibel unb ber $ab|i ober

Unterricht über ben Unterfct)ieb jmifchen ber eoangelifch - Iutt)er(fcc>en unb ber

romifcb-fatholifchen ?et)re. ?eiojig bei St. 5« «Rödler, 1845.

jturjer Bericht oon bem Unterfdjieb ber wahren eoangelifd) - luthe-

rifeben unb ber reformirten 2eh«. $on Dr. £eftor ©ottfrleb SHafiu«.

Kopenhagen, 1691. 9leu aufgelegt ju ©t. 8oul«, TOo., bei 8. »olfentng,

1868.

3»ar fann e« unter Umftanben oon großem ftufren fein, wenn nament-

lich au« bem $abfttbum Uebertretenbe (ich *« öffentlicher gotte«-

bienftlicher $erfammlung oon bem Slntlchrlji, feiner ©pnagoge unb beren

©reuein öffentlich lo«fagen unb ein Befenntntjj be« reinen eoangelifaVlutbe«

rtfchen ©lauben« tt)un, unb barauf oon bem $rebiger feierlich auf*

genommen unb eingefegnet werben; bod) ijl bie« nicht al« conditio

sine qua non ber Aufnahme |u forbern. ?. $artmann will für ben ba«

erfte 9Jcal innerhalb einer lutherifchen ©emeinbe communicirenben Gonoertiteu

aud bem *Pabftthum nur ein ©ebet gethan haben unb auch btefe« fotl nach

ihm ohne Nennung be$ tarnen« gefcheben. (<5. Pastorale ev. p. 1174.)

3ebenfaU« genügt e«, wenn ber Uebertretenbe in ber ©emeinbeoerfamm-
l ung erfcheint unb ba fein ©efenntnifj tt)ut, unb wenn etwa an bem (Sonn-

tag, an welchem berfelbe ba« erfte SJcal al« Lutheraner communicirt, bie«

nach ber 5>rebigt oon ber (Sandel angejeigt unb bie ©emeinbe um ihre Our-

bitte erfucht werbe. Hu« anberen irrgläubigen ©emeinfetjaften Äommenbe

tonnen, wenn e« nicht befonbere Umjtänbe anber« forbern, ihren eintritt wie

alle anberen eintretenden ooüjiehen. 2lnber« Ifi e« bewanbt in Betreff oon

©ocinianern, Unitariern, ©mebenborgianern, Hormonen unb Sehnlichen,

welche, wie Reiben, 3uben, SRuhamebaner, nicht ohne laufe aufgenommen

werben rönnen, grefentu« theilt in feinen «paftoralfammluugen 53b. XXII,
<5. 289—442 jwei intereffante gehaltreiche Sieben mit, tvcldje bei ©el^^iP"

,

heit ber Xaufe eine« oormaligen ©ocinianer« unb einer cjcboriien XÜflin ge-

halten worben finb, bie erfte im 3ahre 1755 oon 3« 3« D. 3 imH]miia,*n

Hamburg, bte anbere im 3ah« 1756 oon 21. ©epboth in ÜBinbÄp.

Der $rebtger folltc e$ ftch nicht jur Aufgabe madjeri/fine neue ®t*

meinte fogleich jur entwerfung, Untcrfchretbung unb Beobachtung einer

mögltchfi wUft&nbfgen ® e m e t n b e c o n ft i t u t i o n ju ocranlaffen. Die*

felbe follte namentlich Anfange nur baä MUerncthroenbigfte enthalten, unb

ta$, mag ftch in bem ©emetnteleben bereit* burch längeren Brauch unb

Uebung bcn>äf>rr hat unb roobunh |ta> btefelbc ben in bemfelbcn größeren

Stnmerfung 4.

§ 47.
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ft'r$K($rn 93erbanbe befmtltchen ©emernten mögltc^fl confonnfrt, von

3ett ju 3«t hinzugefügt werten. Äei'ne torfa gemalte ©efHmmung,

ttr et»a$ betrifft, »a* in ©otted ©ort weter geboten noch »erboten ift,

follte unabänberlid) fein, fontern jeterjett burth eine bebeutenbere

(Stimmenmehrheit ober im'noeftentf burd) etnfttmmfgen $efd)luf in «hrifU

Ud)er Ortnung »eranbert oter aufhoben werben fönnen.

flnmerfung 1.

©o fcbreibt Suttjer im 3ab,re 1534 an Wcolau« $au0mann, bamal«

Stetiger in Deffau : „(Sure Äircbenortnung laö ich, unt fagte bem SWagifter

^orcbemtu« meine Meinung, biefe nemlicb, baff beren Drucf unb öffentlich

Setanntmacbung noch nid)t ratbfom ju fein fcbeint. Denn auch un« reuet«

fa>on lange, ta§ mir unfre Ortnung Mannt matten unb taturd) allen

antern ein ©eifpiel gaben, aud) mit ibren brrauägurücfen. <5o mucb« in'«

Unentliebe fowobl bie Serfcbietenbeit, ol« aud) bie SRenge ter (Zeremonien,

tafj wir balt ter $aptften SKeere unb SBalter übertreffen werten. 3<b rietb

alfo oielmebr, tafj ta« fd)riftlid)e Sremplar noch jurücfbebaltrn unt ten

Pfarrern 2lrtifelweU fd)(ed}tbin angezeigt würte, wo« unt wie oiei fie

für tiefe 3 f ' r Ju rbun bitten . . ., tamit auf fo(d)e Ärt tie Diäciplin

nad) unt nad) turd) ten ©ebraud) unt tie wirfltdje 2luaübung ebne münt-

lid)e oter fd)rifHid>e Ueberliefetung ober vielmehr Ompoftur feflgefefct würbe.

Dann tft mein Statt), bofj man tie ®ebraud)e unferer bier eingeführten oter

ter benad)barten (Gemeinten auf« möglicbfie beibehalten möge, tamit wir

nicht ten $apiften unt (gecten ten Munt öffnen, ju bellen unt ju laftern,

unt tiefe Stofepietenbeiten al« Uneinigfeiten unter un« b^umjutragen."

(Sutber'« ©riefe nad) ter (Sammlung »on @d)üfce überfe&t. II, 40. 41.)

9(d)t Sage fpater fd)reibt 8utber an benfelben über benfelben ©egenfianb:

,,3d) hatte tarüber mein ffioblgefaflen, ba(j 3t)r fd)riebet, 3br bittet nid)t

im ©inne gehabt, Sure aufgefegte Airchen ortnung turd) ten Drucf befannt

ju machen. Denn fo wirb fid)'« geben, tafj mit ter $tit tie ^)rari«

felbjt alle« beffer ortnet. Dergleichen Beobachtungen pfle-

gen beffer nad) gefd)ebener 9lu«übung aufgezeichnet, al« t>or

berfelben oerorbnet ju »erben. Denn ta« ©efefr befiehlt manche«,

wa« in ter $olge nicht beobachtet wirb; tie Slgente aber zeichnet auf,

wa« beobachtet würbe.1' (ff. a. O. ©. 44.) 911« Suttier'n tie im 3abre

1526 auf ber ©pnote ju Hornburg in Reffen entworfene &ird)enortnung ju-

gefenbet worben war, antwortete berfelbe hierauf bem Jantgrafen 9>^tltpp

u. ». golgente«: „SRein treuer unt untertäniger Starb, iji, tafj Sure

gürfUidje ©naten ntä)t geftatte, noch J"* 3eit tiefe Ortnung au«julaffcn

turd) ten Drucf, tenn td) bisher unt tann auch noch nic^t fo fühne fein,

fo einen Raufen ©efefce mit fo mächtigen ©orten bei un« oorjunebmen.

Da« wäre meine Weinung, wie SRofe mit feinen ©efejjen getban bot, welcfae
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er faß ba« mehrere Zt^til, aU fchon im 93raud? gang^aftig unter bem SSolf

oon Sllter* »orgcfommen, ^at genommen, aufgefdjrieoen unb georbnet; alfo

auch Sure gürfUicbe ©naben juerjl bie Pfarren unb ©chulen mit guten

9)trfönen oerforgt unb oerfucfyt juoor mit münblichem 33efehl obeT auf

3cttel gezeichnet unb ba« allcö auf* türjrfle unb menigjte, wo« fie

tbun foüten. Unb meiere« noa) oiel beffer märe, baf? ber 3>farrl)erren jucrfl

einer, brei, fe$4, neune unter einanber anfingen, eine einträchtige SBeife in

einem ober brei, fünf, fea)0 ©tüden, bi« in Uebung unb ©chwang fäme, unb

Darnach weiter unb mehr, wie fid) bie ©acht wohl felbfl »erbe geben unb

Zwingen, bi« fo lange alle Pfarrer hinach folgen. 3ll«bann tonnt man'«

in ein Hein Büchlein fajfenj benn ich wohl weife, b«*
1

« auch wohl

erfahren, bafj, wenn ©efefre $u frühe oor bem 93raucb unb Uebung
gefiedet werben, feiten wobt geraten ; bie Seute flnb nic^r barnach gefchidt,

wie bie meinen, fo ba fijjen bei (14 fetbfl unb malend mit ©orten unb ©e-

banten ab, wie e« gehen fodte. gürf^reiben unb 9la$t1)un ift weit

oon einanber. Unb bie (Erfahrung wirb'« geben, bajj biefer Drbnung oiel

©tüde würben ftcb änbern muffen, etliche ber Oberfeit alleine bleiben. SDenn

aber etliche ©tüde in ©ebroang unb ©rauch fommen, fo ift bann leicht baju

tbun unb fie 3U orbnen. (£« ift fürwahr ©efe£ matten ein grop, ^rrrltc^,

weitlauftig Xing unb obne ©otte« ©eifi wirb niebto ©ute« bar»

au«. Darum ijl mit Surcbt unb £emuth oor ©ott j^ufahren unb biefe

9Haf zu fyalttm fur$ unb gut, wenig unb voofyl, fachte unb
immer an. Darnach wenn fie einwurzeln, wirb be« 3"tbunä felbfi mebr

folgen, benn oonuötben ifl." (ßrlanger Slutfg. LVI, ©. 170. 171.) 8n
einer anberen ©teile fpriebt ftch Suther über biefen ©egenfianb aifo aue:

„3e weniger ©efefce eine Slepublif ^at, burd) welche fie regiert wirb, befio

glüdfeliger ifl fie. «ber ba in unferer flirre allein ba« ©efefr ber Siebe

ju i^rer fonberbaren ©lüdfeligfeit eingeführt war, fo ifi fie, nachbem foiebe«

nunmehro erlogen, anfrort biefe« einigen ©efeße« burch ben großen 3orn

bei allmächtigen ©otte« mit fo oielen ©efefeen überleben, bafj man oor großer

fflenge nur bie litel berfelben faum au«wenbig lernen fann." (tÖalch'«

9u«g. IX, 375.) (£« ift baher ein großer 3rrthunt, wenn junge uner-

fahrene $rebiger meinen, ttrvai ©rojjcd ausgerichtet |u haben, wenn fie ihre

©emeinbe baju bewogen haben, eine bi« in ba« (Sinjetne aufgeführte (5on-

frlrution anberer ©emeinben anzunehmen.

Slnmertung 2.

Die ©runblage ju einer ©emeinbeconftitution ift bereit« oben § 6.

Hnm. 9. mitgetheilt worben. £ier fei nur noch Solgenbe* bemerft. 3eben-

fall« bürfte bie Aufnahme ber ©efHmmung in bie (SonfHtution angemeffen

fein, bap bei etwa entflebenben Xrennungen ba« Äirchengut benjenigen

oerbleiben foüe, welche nicht nur bei bem lutherifchen Warnen, fonbern auch

bei bem lutherifchen $etenntni§ thatfächlich oerbleiben würben, wenn ber-
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felben auch nur jwei wären, Jeboch alfo, ba& auch tiefe ba« Äirchengut nnr

ju firchlichen 3»etfen ju »erwenben SWat^t haben foüen. Sbenfo gehört in

bie ©emeinbeorbnung, ba§ bie ©emetnbe in ihrem eigenen Äreife ba« lefcte

unb oberjte ©ertcht nach Warth. 18, 17. Mibe, bat)er benn alle it)re ©eamten,

auch bie $orfteher unb Xruftee«, in allem it>r verantwortlich feien unb »on

ihr in c^riflltc^er Orbnung »on it)rem 2lmte entfernt werben tonnen, baß

aber auch alle Sntfchetbungen unb öefchlüffe ber ©emeinbe, welche ©otte«

SBort ober bem ©efenntniffe entgegen fein motten, im 93orau« für nuQ unb

nichtig erflart fein. Unter Umftänben foflte ber $rebigw aua) bafür forgen,

baß bie ©emetnbe ihre Sonftitution (ober bie ©runbjüge ju einer folgen)

gerichtlich recorben ober, wo bieö möglich, fid) fe!6fl famt ihrer Gon*

jiitution jtaatlich incorporiren laffe, jebenfaü«, ba{? ber Deeb ber Äirchf

ber Gonjritution ber ©emetnbe entfprechenb formulirt werbe.

2lnmerfung 3.

diu «Prebtger foUte (ich nicht nur mit einigen ber heften alteren futhe-

rifchen Äirchenorbnungen, fonbern auch ntit einigen guten, bereit« erprobten .

americanifchen ©emeinbeorbnungen für »om ©taate unabhängige

rechtgläubige ©emeinben oerfehen, barau« ba« für feine ©emeinbe (ich (Slg-

nenbe au*jiet)cn unb nach Umftänben in Corfchlag bringen.

§ 48.

(Sin rrcbtfchaffener ^rebiger foll nach ®om SBort nicht allein auf

bie ihm anvertraute beerte unb auf bie Schre, fontern auch auf fi#

felbfi Steht geben, Vlpofklg. 20, 28. 1 Xim. 4, 16., nicht nur in feinem

ganjen öffentlichen unb $rioat*£eben unfträflict) unb untabelig,

1 üm. 3,2. ZU. 1, 7., fonbern auch in allem ein 33orbilb ber beerbe

fein, 1 ftt. 5, 1—4.; er foUte nicht nur m'einanbein ein Slergernifj

geben, auf ba§ fein Sltnt nicht »erläftert weite, 2 Äor. 6, 3., fonbern auch

bie Set)re in allen ©tflefen gieren, ZU. 2, 10.; auch foUte nicht nur

er felbft bamach trachten, bafj an ihm bie Xugcntfn eine* rechtfehaffenen

Diener« ©otte$, tote fie in ©otte* SBort 1 Xim. 3, 1—10. Xir. 1, 6—9.

2, 7. 8. aufgejählt werten, hervorleuchten, fonbern ta§ auch ff«« flfl"Ä^

£au$ mit allen feinen ©lietern, 2Beib, Sintern mit ©efuite, tac ihijier

einer »ahrhaft chrifilichen gamilie tarfteüe, 1 Jim. 3,4.5. (»gl. 1 ©am. 2.)

$f. 101, 6. 7., taher er fchon bei ter 2ßar)l eines (IhcgemahU tiefe*

wichtige Grforbernifj eine« Diener* 3<Sfu Ghrifii ju berütffichtigen hat.

iSnmertung 1.

Sa« ber $lpoftel mit ben 23 orten „unftraflich/ untabelig" an-

jeigen wolle, beutet er felbfi mit ftufjählung ber lugenben, mit benen ein

©ifchof gefchmütft, unb mit Angabe ber <5ünben, oon benen er frei fein fofle,

25
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an. Offenbar fod nemtiäj fynnaä) mit jenen ©orten nic^t gefagt fein, baß

berjenige unfähig fei, ein ©ifchof gu werben unb gu fein, welcher nicht oon

allen Bünben, auch brr (Schwachheit, frei ober ber bo$ nicht, wie einft ein

©aulu* unb ein ?uther, oor feiner (Srtrucbtung »iber ©orte* ©ort unb

fltrdje gefämpft unb in Verwirrung be* ©ewljfrn* mit ©erfen, ble wiber

©orte* ©ort finb, ©ott gu bienen gemeint ^ot, fonbern nur, baß berjenige,

welker oorber©elt ftraflic^, bürgerlich fchänbenb gelebt unb in 8 a (t e r n

wie Xrunfenheit, Diebftahl, Hurerei u. bergl«, gelebt $at, weber in ba* 2Imt

gefegt, noc^ barin grbulbet werben fode. Cutter fchrribt barüber: „Der

beiUge 5>aulu* befielet, man fode einen foldjen gum Sifdjof in ber ©emeine

©orte* fefeen, ber unftraflieb fei unb einen untabelhaften ©anbei

führe. Wicht, baß irgenb ein 3Rrnf$ tonnte ohne alle ©ünbe leben;

fonbern, baß er ohne 33efchulbigungen cinhergehen ober ehrbarllcb wanbeln

fotf. Denn ba* grieebifche ©ort di>(rxXr)Tü^ bebrütet fo oiel als) ohne Jabel

ober einen folgen SDfenfchen, ben fein SRenfch irgenb eine« Verbrechen*

befdjulbigen ober überführen fann. ©eiche* er an mehreren Orten bcutltch

erflaret, barinnen er (ehret, baß alle ©laubigen oorfichtiglich wanbeln foüen,

ba* ift, baß fie ehrbar leben, bamit jie nicht ben ©iberfachern ©elegenheit

geben gu fchelten, gu täfrern unb gu fet/mähen. ©o {teilten (ich ©amuel unb

5ftofea untabclhaft vor bem Volfe bar, inbem fie {ich rühmen tonnten, baß fie

niemanbem einen Ochfen ober (5fel genommen, auch niemanben oerläumbrt

haben. Demnach iß
1

* offenbar, baß $aulu* oon bergleichm 33efcbulbigungen

rebe, bie einen auch öor * er ©elt tabel^aftig machen. Dergleichen er

auch ftlbß Sunt ßremoel anführet, nemlich: wenn er feinem £au* nicht wotyl

oorftehe, feine äinber nicht jüchtige unb (träfe, wenn er ein ©etnfäufer,

jiolg unb aufgeblafen, geigig, graufam k. fei." (XIX, 2180. f.) ftueb

Quenfiebt fchreibt baher: „Unjtraflich (»«a?rrr»c 1 lim. 3, 2.) ift,

welchen niemanb um eine* ferneren Verbrechen* willen mit Siecht (trafen

fann. Untabelig {mfyxl^roq Sit. 1, 6., welche* ©ort ber ©erid)t*fprache

entnommen ift) begeiebnet eigentlich benjenigen, welcher nicht* begangen h«t,

um beffentwiflen er gerichtlich oerflagt werben fönne, ober wer oon einer

ffraf liehen <5chulb frei ift, welchem fein Verbrechen mit Stecht vorgeworfen

werben fann. . . Der $eibenp»ofte( fagt nicht: (Sin ©tfd)of muß fünble*

(iva/idprr)To<:) fein b. i. fo befchaffen, baß er gar feine ©ünbe höbe, fonjt

müßten nicht fflenfehen, fonbern ßngel ber Kirche oorgefept »erben. Denn

,fo wir fagen, wir haben feine ©ünbe, fo oerführen wir un* felbft, unb bie

©ahrheit ift nicht in un*', 1 3<>h» 8. 3J?an lieft wohl oon einem SWen»

fchen, ber ba ,meibete ba* Vöfe', $tob 1, 1., ber ,untabelig' war, $ut 1, 6.;

oon feinem aber wirb gelefen, baß er »ohne <5ünbe' war, außer oon bem einen

Wen fchen - unb ©otte* * ©ohn, (Shriftu* 3&fu*." (Ethica pastoralis.

Witeb. 1697. p. 190. s.) fflit Siecht rühmet e* baher Luther, baß ©ott

oft gerabe folche ^erfonen gu feinen gefegnetften ©erfgeugen al* ^rebiger

be* (Soangelium* mache, bie, obwohl oor ber ©elt unftraflieb, ooch nach *h*er
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Äinb&rit o$ne ©ott ba&in gelebt fcaben, Ja, vor ©ott bie größten ©ünber

geroefen finb unb ftd> erft fpäter JU ©ott befe^rt fraben. (Er [treibt: ,,©o

tput ea ©ott aud) barum, bafj er folcfce arme ©ünber baju erwäget, wie

6t. 9>aulud unb wir geroefen finb, bafj er ber Älügler SJermeffen^eit unb

Dünfel roepre. Denn er will ni#t foldje fixere, oermeffene ©eijler baju

gaben, fonbern fold)e fieute, bie juoor roo&l burd) bie Molle gesogen, »erfud)t

.

unb gebrochen finb, unb fold>e* rotffen unb benennen muffen, oajj fie böfe

Söubcn geroefen finb, rote <5t. sPauIud geroefen war, unb mit folgen Junten

belaben, bie rechte grofce ©ünben Reifen oor ©ott, ali ©otted unb beo £Srrn

ßbrifti geinte; auf baß fie in ber Demutl) bleiben unb nid)t fieb, »ermeffen

nod) rühmen fönnen (roie jene unoerfudjten ©eifter t^un), fie fein fo fromm,

fettig, gelehrt geroefen, ba§ fie ©ott baju crroäfylet fcabej fonbern bafj Sr

allezeit ben SRufcm unb Xroj» behalte, bafj er ju ib,nen fönne fagen, roenn fie

aud) wollten ftolj roerben: Sieber, roaä tyabt tyr, barauf tyr rooüt podjen?

Cber roiber roen rooüt tyr jtoljtren? Sßijfet ifyr nid)t, roaa tyr für Vcute

geroefen feib unb beibe, roiber mid) unb bie CS&rijtrnljeit, getyan unb oieler

üeute Slut auf euren $al* gelaben fcabt? Ober wollt t&r oergeffen, xoai id)

eueb, für ©nabe unb ©arm&eraigfrit erjefgt b,abe? 2llfo roiU er ben Änittel

bem Jpunbe an $ald gebunben b.aben, auf baf ein jeglidjer hinter fieb, fcb,e

unb benfe, in roeldjem ©tanf unb Unflatb, er gefietft fei, fo wirb er bed ©tolje*

unb SSermeffen« roobj oergeffen." (VIII, 1191. f.)*)

*) Halbem ©erwarb naebgtatefen bat, baj? Unbefcbouenbeit eine nacb ©otrei

©ort erforberlidje Qcigenfcbaft eines Qifdjoftf fei, antwortet er auf bie frage: „Ob Die-

jenigen, »eldje in ein f(i»ere«3Jerbred;en fallen, naa)bem fie Söufe grtban baben,

mit firdjlidjen Sem lern befleibet ober »ieber in biefelben jurüd gerufen »erben fönnen",

u. a. frlgrnbrt: „Sine forgfä'ltige unb genaue ttnoägung ber Umfiänbe »irb rt offen-

bar maiben, »a« in foltten ftällen ju ibun fei. 3Jor aüem ift ber 9totbfall »on ber

orbentlia)en Siegel }u unierfa)riben. 2Benn man anbeie tauglia)e Aircbertbttner baben

fann, finb bie, »el<be fia) eined fa)»eren Vergebend fcbulbig gematbt baben, auO) nadj

getbaner Sujje feine$»eg0 neber ju »ä'blen, nod; »iebrr ju berufen } ift btee aber niebt

ber 8aU, fo ift tt beffer, folcbt jUjulaffrn, a(e ba§ bie Äirtt)e obne bie notbigen Diener

fei" (Loc. do minister, occlesiast. § 277.) «u<b Dannbauer antwortet auf bie

frage: „Äann jemanb berufen ober »ieber berufen »erben, ber fia) notorifcb ebema«
mit einem SBrrbrea)en bewerft bat (atfo nia)t unfrrä'flicb unb untabeltg ifi) unb öffeutlia)

in Äir«benjud^t flanb, aber buffertig ift?" u. & frlgenbed: „Orbentlia)er Seife
feine«»ege«. Die (Strenge ber jtirdjenjucbt ftebt brm entgegen, bie au« ©eforgnif

be« 2lergerniffrt nia)t leidet gu mtlbern ift, bamit nia)t manaje, auf fola)c* fieifpiel fia)

ftü^enb, ft<b äbntidie Sünben erlauben. . . Daber ift ba« 85erfabren brt Conftantinu«

Sopronpmud nitt)t \\x billigen, »ela)er ben ^arrtareben SInafiaftu«, ber einen Sufrubr

angeftiftrt baite, jum (Spott rüdltng* auf einem 5fel fißrnb bureb bie ©tabt reiten

lief, aber bemaa), ali er über fein Srrbrecbcn SÖu§e getban borte, bie ftirtye »ieber

regieren unb ben ©otle*btenfi baUtn lit|. 3»ar ift ber gefaUene 3)erruö »ieber eingefeft

»orben, aber fein Abfall »ar fein bürgerlia)ee SJerbrea)en, »ela)e* ibn infam maebte,

noeb »urbe 3>erru« »on ber »ettlid^en Obrtgfeit für infam erftärt; Sb^rißue aber ift niO)t

gefommen, ju riebten, fonbern feiig ju matben. 9totb unb CiJott ift iebod> bier
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SUmerfung 2.

Darfiber, für wie mistig unferc treuen SJäter neben reiner ge$re ba«

unfträflic&egeben eine« $reblger« ju gefegneter $mt«fü&rung angrfe&en

fcaben, mögen frier folgende 3twfln»lf« jinben:

©o föreibt gutfrer: „Die 3 »ei ©tüd foH ein Jeglicher 3>rebiger

bemeifen: auf« erfte, ein unfcfrulbig geben, bamtt er trogen tonne, unb

niemanb Urfa^e frabe, bie gefr« $u laftern; jum anbern, unjtrSflldje

gebrc, baß er niemanb »erführe, bie it>m folgen; unb alfo auf beiben ©eilen

redjt bejtefre: mit bem guten geben wiber bie geinbe, bie öiel mefrr auf

ba« geben, benn auf bie geljre, feben unb um bed geben« willen bie gebre

»erachten; mit ber gefrre bei ben greunben, bie viel mebr auf bie gebre

achten, benn auf ba« geben, unb um ber gefrre »Wen aueb bao geben tragen."

(XI, 776.)

Derfelbe: „5GB0 ba« geben nid)t gut ijt, IfT« benn od} feitfam, baß

einer reefrt prebige; er muß je immer roiber fitb felbft prebigen, meiere« er

föreerlidb, tfrut obue 3ufafr unb ftebenlebren." (XI, 111.)

Derfelbe: „Die $rebiger unb Hpoftel führen bie armen ©ewijfen ju

©ott; ba« gefdjiefrt nun burefc breierlci ©eife: mit prebigen, mit gutem

geben unb bunfrjürbitte. «Kit bem Sßort bringet TmnrfTTju ©ölFpfa«

gnfe"Teben bieneTba^ln, baß ba« ©ort bejto mächtiger fei in feiner Äraft.

auSjunebmen! Äußer ber Drbnung mag e« erlaubt fein, von ber Siegel ein wenig

abgufeben, toenn nemlicb auf ber einen ©eite gro§e 9lotb, auf ber anberen eine getoiffe

Hoffnung, baß baraue eine größere ftruty ju Rieben fei, »orbanben ift. . . Daber einft

nacb Dnejimuc* aueb Drigene«, £irron»mua unb flugujHnu«, obgleicb früher mit ©finben

bewerft, »on ber ©ürbe be« Amte« nirtt auegefalcffen »orben ftnb. . Sbrtfto, bem £$rrn

ber Strebe, ift jur Berufung von genriffen ^erfonen (bem Btüc^tling 3ona«, bem SRauber

9taulu6, bem abtrünnigen glucber $rtrud) in bie fircblicben Remter toeber bie $anb ge-

bunbtn, noeb iß bie« jur 9iacbabmung ju mißbrauebrn. 8Bie SbrifHiä aflein feine (gaben

nacb bem Satte toteber geben fann, fo bebält er na) aueb batf 9te<bt, in bie Sßürben »ieber

einjufefcen, »or." (Liber coascientiac. Argentorati 1679. Tom. I, 989. s.) Qurn«
ftebt, ber biefe ©teile ebenfalls ettirt, fegt btnju: „Daber ti offenbar ift, bafj folgen

SRrnfcben ni<bi (ei<bt, nemlicb niebt außer bem Wctbfall, unb i<b fefce btnju, aueb niebt

ba, 100 ba« Slergrrniß gegeben »orten, bie SBeroaltung be« SCBorte« unb ber ©acramentc

ju übertragen fei." (Ethica pustoral. p. 204.) — gut ber empfabj ©imon $afert)

gur Aufteilung al« ^rrbiger, obgleicb berfelbe (i<b früber »on ber flRünjerifcbm Bewegung

batte mit btnreijjen laffen. Cr febrieb im 3abre 1533 über benfelben an ben ftürjtrn «on

Änbalt: „Cb er toobl rrtoan geirret ju flRünjer* £tit, fo ift er bo<b toobl gepanjerfegt,

baß i(b meine, er folle genug gebüßet baben." (Cttlanger, beutfeber Sanb LVI, ©.191.

Sergleia)e l'utber« milfceö Urtbeil über $aferi) in einem (Jmpfe^lungebrief an ©palarin

in ffial*'« 2lu«g. XXI, 1250.) ©elbft einen foltben Jhrebiger, toelcber in bie ©ünbe

»iber b*4 feebdte ©ebot gefallen mar, empfabl bie tbeologifebe gacultfit ju Wittenberg im

3abre 1689 jur SBiebereinfe^ung in bat 9tmt, ba berfelbe fitp »orber 36 3abre lang un«

frräf litb gebalten batte unb eine ernfte SJuße ju erfennen gab, jeboeb »orau«gefe^t, baß bie

©emefnte ficb niebt baran argern, fonbern ibm »ergeben unb ibn gern toteber ju ibrem

©eelforger annebmen mürbe. (©. ffiittenbergifcbe «onfilien. III, 134. f.)
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Hberba« ©ort führet von ibm felbft Ijerju, ob e« gleid) von einem ©findet

geprcbtget wirb. Slbrr bennod) ift ba« gute £eben eine (Sdjarfe unb eine

görberung be« (Svangelii; ba« böfe tfeben machet e« fhimpf. 3« 1» britten

bafj fie bitte n für ba« tBolf, forbert fie aud) beibe, 3U glauben unb 3U trirfen.

9?un wenn ba« 2ßort alfo bafcerge&et in breien (Stürfen, fo fann t« nid^t

feblen, e« mup grudjt fdjajfrn, wie ©ott im ^a\a ß. 55, 11. fagt: 9Jlein

2Serr, ba« von meinem SWunbe auögcljet, wirb nidjt $u mir leer wieber &eim-

fommen." (XI, 2047.)

3 0 bann ©erwarb: „Cbgleid) bie Sßirlfamfeit be« &>orte« unb

ber «Bacramcute feine«wege« von ber Jßürbigfeit ober Unwürbigfeit be«

Äirdjentiener« abfängt, fo erteilt boeb au« ber <3ad)e felbft, bajj bem Saufe

ber bimmlifdjen Sebjc unb ber 8rud)tbarfeit be« 2ßorte« feine geringe Hem-

mung unb £inberung burd) bie ©ottlofigfeit ber Äirdjenbiener entgegen

geftellt werbe. Da« i'cbjanfcbcn geb. t verloren, wenn bie (Stimme nidjt burd)

bie'lbat unterjtüfyt wirb. SÖeldje recfyt lebten, unb gottlos leben, bie reißen,

wa« fie burd) reine £ebre bauen, burd) fd)led)te <5\ttcn wieber uieber; mit ber

Stimme bauen fie ben Gimmel, mit bem t'eben aber bieJpölle; bie 3uuge

weiben fie ®ott, bie «Seele bem Seufel; fie finb SBegfaulen gleid), bie

anbern beit 2öeg j.igen, ben fie felbft nidjt betreten; fie finb ben 3immer-

leuten äbulid), welche 9toab, in ber (Srbauung ber 9lrd)e bjlfreidje £anb

leifteten, benn, inbem fie anbern bie 2lrd)e bauten, in welker biefe vor ber

ölutl) bewabrt würben, famen fie felbft in ber glutf) um." (Loe. de mini-

sterio ecclesiast § 275. vergl. §§ 27G— 284.)

Quenftebt: „<Sd)ärft ein «Sdjlemmer unb $>rajfer bie s3ttafjigfeit ein,

empfiehlt ein öieijigcr bie ^rcige^tgtett, ein Unjüd)tiger bie &eufd)ljeir, ein

Dieb unb Stäuber bie (Wered)tigfeit, ein weltltd) gefinntcr, irreligiöfer, gotr-

lofer 3Nenfd), ein «Spötter bie Srommtgfrit, bie Religion, bie ©ewiffeufyaftig«

feit — wirb ein foldjer nid)t fyören muffen: Öntweber la§ bein ?el)ren, ober

leb,re aud) mit beinen «Sitten, bamit bu nid)t jwar mit Korten lodejr, mit

beinen SBerfen aber abftofjefU? Reifte felbft mit ber Ifjat, wa« man tfyun

fofl, fo wirft bu nid)t vieler Sßorte bebürfeit. 20er feine Jöorte nidjt burd)

eigene Itjat beweif't, verringert bie ©laubwürbigfett berfelbcn. Unb wenn

er bie Serebtfamfeit eine« Qiicero blatte, fo würbe er bod) mit feinen «Prebigten

ntdjt« ausrichten; vielmehr würbe er, fo viel er von ©lauben unb örömmig-

feit burd) feine wo&lgefefete SRebe ben £er3en einpflanze, ebenfo viel burd? fein

üble« Seben wieber au«reuten. hingegen wer ebenfo mit feinem Veten, wie

mit feiner «Stimme, lebjrt, lebjt boppelt. «Sebr wobl fcöjcibt $ro«per
(geft. nad) 4G0) in feinem erften 25ud)e de vita contemp]. 6. 15.: „Kein

^rebiger fann ju beneu, weldje feine Örmaljnung veralten, fagen: Jßebenfet

ba« fünftige ©eridjt! wenn er e« felbft nidjt bebrttft; nod) ju ben Süebljabeni

ter !SJe(t: ^)abt nid)t lieb bie 3v?clt ! wenn tbn felbft bie Sßeltliebe ergö^t;

nod) gu ben tSbjfücbtigen : ifapt alle «ibjbfgicrbe fahren! wenn ib,u felbft

verberblidje Cb,rbegierbc treibt; nod) 3U ben Irunfcnbolben : £ütet eud) vor
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Srunfrnheit! wenn er felbjt fleh »oflfäuft. Sin Schlemmer fann «or ben

©einen feie önthaltfamfeit nicht loben, bie er felbft mit güfjen tritt; ein bem

Sajter ber Habgier (Ergebener tann ben habgierigen bie ©elbliebe nid)t au«-

rrben; ein UnserfÖhnlicher wirb nimmer vermögen, getrennte ©emütbrr mit

priejterlicher griebferttgfeit ju »erföt^ncn; ber mujj fid) fdjämen, ben Stiftern

©eredjtigfeit ju prebigen, bie er felbft baburch, bafj er bie $erfon be« 2Räd>-

tigen anfielt, »erlebt; ber nimmt fid) nicht ber Unterbrücften an, ber bei feiner

hoch» unb ©eringachtung ber SWenf^en bie $erfon anfielt. Jturj, alle«

©Ute, wa« er felbft nicht tbut, wirb er auch Slnbern nicht gebieten, unb alle«,

wa« er felbft begebt, wirb er auch Slnbern nicht »erbieten, weil er bie nötige

Autorität jum ?et)ren baburch, bafj er felbft ba« ©egenttjeil thut, entweber

verliert, ober minbcrt.' Soweit $ro«prr. hirronpmu« gibt bie gute

(Erinnerung: ,Deine 2ßcrfe bürfen beine 3>rebigt nicht bekamen, bamit,

wenn bu in ber Äirche rebeft, nid)t jebermann h^mlich entgegne: SBarum

thuft bu alfo, wa« bu fagft, nicht felbft?' ^Bieber unb immer wieber ermahne

ich batjer fünftige 5>rebiger, ba(j fie G&rpfofromuö' golbenen 2lu«fpruch

(Uomil. 43. in Matth.) fleijjig merfen unb (1$ nicht vergeblich gefegt fein

laffm: /Durch gute« Seben unb gute« froren unterrichtejt bu ba« $olf,

wie e« (eben muffe, aber burd) gute« Sehren unb fchled)te« Seben unterrichte^

bu ©ott, wie er bieb, »erbammen muffe.'" (Ethica pastoralis p. 94. sqq.)

Slnmerfung 3.

(Sin $>rebiger mufj bebenfen, bafj er al« eine $erfon, auf welche alle {'eben,

fleh um be« fo leicht entftebenben Sergerniffr« willen nicht nur vor allen

wirfllthrn Sünben, fonbern aud) vor allem, wa« auch nur einen böfrn

(5 dp ein t>at, mit befonberer 9Sorjid)t |u hüten habe. S« fei hier namentlich

erinnert an ben Schein ber SBeltliebe, ber Siebe ju einem bequemen geben, ber

Trägheit unb Hrbeitaftheu, ber Sederhaftigfeit, ber UnmäfMgfeit im Gifen

unb Irinfen, ber Seichtfertigfeit, be« ßigennufee«, ber Äargbeit, be« ©eijeö,

be« SBucher«, be« 3orne«, ber Unverfbhnlichfeit, ber Streitfud>t, ber Un-

verträglichfeit, befllnjinjerlaffigfeit unb Unwat)rt)aftigfeit, be« Stotje« unb

93ornehmtt)uerei, eine« argwöhnifdjen SCBefentf, ber härte, be^JEUii^fl«^aji

%Ud^^^abeit, be« hnreii« auJ.IDhrenblifem unb £Ialj$fXfii* ber Partei-

lichkeit, ber Ungebulb unb be« SWurrenö im fireuj u. bergl. (Ein prebiger

mufj au« Sftücf|id)r auf fein %mt, au« Siebe }u ben Seelen, namentlich ju ben

Schwachen, mehr, al« gemeine ßhrijten, ben ©ebraud} feiner <h riß liehen

Freiheit einfehränfen unb baher felbft ba« gänzlich meiben, wa« er jwar

anbern nicht fdjlechterbing« verbieten fann, wa« aber von Slnbern für etwa«

wenigfirn« einem Liener ©otte« Unanftänbige« ober für etwa« anbern offen-

baren ttitelfeiten ber Söelt ©leichjiehenbe« angefet)en wirb, wenn bem auch

nicht fo wäre, ^runf unb $ra$t in Setreff feiner hau«lichen Einrichtung

mu| »on feinem häufe fern fein unb er auch ton Seinen nicht erlauben, ber

37tobe in ihrer Äleibung |u frot)nen, öffentliche 8ergnügung«plä^e, SBaCe,
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X&eater, ßoncerte (geiftlic^e ausgenommen), Xrintyaufer, Sircuffe u. bergl.

ju befugen, Stomane, weltliche fc&led)te 3eitungen u. bergt, ju lefen. 3war

foöte felbfl ber armfre ^rebiger ba$ fleujjerfie tl>un, bur$ feinen 2lnjug ni$t

feinen 33eruf 3U oerleugnen unb ftcfy nidjt oerädjtlia) ju ma$en, aber ebenfo

alle (Sitelfeit hierin auf bac forgfältigfte metben. Der 3>rebigrr foflte, fo lange

ed bie (S$re ©ottee unb tote Siebe beä Städten erlaubt, nie f lag bar »erben,

natürlich am wenigen gegen feine ©emeinbe, wenn fie tym au$ feinen

oerfproc&enen ©e^alt »orentljalt ober ein ©lieb i$n fonfl über»ort(>rilt.

2ut$er fdjreibt 001t einer $urif$en unb blebifdjen SWagb, bie er in feinem

£aufe gehabt f>atte, ob^ne ifyre Soweit $u merfen : „Sßenn i($ nidjt ein Diener

bed Söorteö ©ottea wäre, blatte id) fie längft in ein Sufyfyaui bringen (äffen/
1

(XXI, 1497.) <3d)lüfjlid) möge ^ier no$ golgenbe« auf ©eibel'o 3>afioraI»

Ideologie 9>lafc finben: „Die Slpoftel bca £(Srrn ^aben feinem ©tanbe folcfce

naa)brüdlic$e 35er(>altung$regeln oorgeförieben, aU bem 2e&ramtr. 1 lim. 3.

Sit. 1. ffienn wir alle* jufammenfaffen, wa« ben Snfcatt ber apoftoltföcn

Ermahnungen au$mad)t, fo fommt es auf folgenbe «Stüde an: 1. (Sin

$rebiger muß ft^ feiner ©emeinbe ju einem SJorbilbe unb (Srempel ber

Nachfolge oorfieflen, unb bafcer niemal« etwa« begeben, weites er feiner

©emeinbe als unrcdjt oorgefleflt $at; er bringt fte fonfl gewiß auf bie

©ebanfen, baß es mit feiner Seljre niä)t rid)tig fein muffe, unb baß er nur

deswegen prebige, bamit er fein 33rob »erbiene. 2. (Sin fJrebiger muß fld)

(oielfad)) au$ berjenigen Dinge enthalten, beren ©ebraudj an unb für fid)

felbjl unfünblid} ift. SlUeS (Äarten*) ©pielcn, es mag Warnen ^aben, wie

es will, ijl einem 9>rebiger unanjtanbig unb bringt ben 3u^örern f^ledjte

^Begriffe oon i^m bei. Diejenigen, welche in ©efetlfdjaften einen ^rebiger

ba3u ju bereben fudjen, finb oftmals bie f$(immjten unb fud)en i$n nur in

'Cerfudjung ju führen. 2Wes <Sa)erjen ijl einem ^rebiger unanjtanbig,

jumal wenn barin nidjt STlcße gehalten wirb. Einige Seutc feiert foI$e

^rebiger als i&re £arleftns ober $oj[enreißer an, unb geben $u aflerfcanb

lujligen Unterrebungen ©elegen^eit. ©er fta> mit i&nen einmal eingelajfen

bat, »erliert gewiß feine £o$a#tung. (Sin gewiffen&after $rcbiger wirb ft$

ba&er fo oiel als mogli^ eingebogen galten, weitläufige unb at^u lujlige

©efeflfa>aften gern «ermeiben, ober, wenn er benfelben ja beiwohnen mufj,

bura) eine unoerfleflte (Srnftyaftigteit feine ^oa^aa^tung ju erhalten wijfen.*)

Snfonber^eit wirb ein ^rebiger fta) b,üten, im ©etränfe bie SRafje ^u über«

f^reiten, weil feine f^anblia^ere Creatur ijl, aU ein befojfrner JJrebiger, unb

*) ®anj reO)t fa)reibt Duenftebt: „ÄirO)enbtener finb oon ber Sbeünabme an

ebrbarrn unb mäßigen Oajhnablcrn, aud) »on t>o^ittm&t)\nn feinedtoeged abjubaltcn.

Denn bieo wäre ber {xmbluna«totife (SbrifH felbji, »tltt)er fotoobl bei anbeten ©aft-

malern, alt auö) bei bem {>oa)geii«mabl ju (Sana in ©oltlaa mit feiner SRuttrr unb

feinen Jüngern jugegen »ar, unb ber Prärie ber 3>atriartt)fn, brr Hpofttl unb anberer

(Beliebten ©ottee, ja, aua) ber &bre Sbrifti Juf. 14, 10.: ,©enn bu gelaben wirft, fo

gebe bin', Wnurfrrarf« entgegen." (Ethica pastoral. p. 297.)
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wer tt nur einmal tarin verfehen tyüt, ber behalt in feinem ganzen £eben

einen ©djanfcflecf. Slüe 5icbe jur ßitelfeft unb äußerlichen bracht ift einem

3)rtbtger unanjtänbig unb bringt ben 3u^örern einen fchlechten ^Begriff von

feiner G)emüthöfaf[ung bei. Qtin 1'cb.rer wirb (ich alfo in ber Verleugnung

feiner fclbfi, ber Sßelt unb beö vergänglichen SÖefen$ berfclbcn jtetd üben.

3. (Sin ^rebiger muß alle feine .fcanblungen barnaeh einrichten, baß feine

©emeinbe erfennt, er t)abe ben einigen unb wahrhaftigen (Snbjwecf, fie feiig

ju macheu. 20er nur barauf benft, wie er etwa« von zeitlichen ©ütent

fammclu ober feiner (%mächlicb>it nachhängen möge, ber beraubt jich Ire

Vertrauen« feiner («emeinte fcljr balb.*; 4. (Sin ^rebiger muß (ich mit

allem ßrnfte bavor hüten, baß er uiemanbem ein Slergerniß geben möge unb

bab,er in einer bejKtncigen Prüfung aller feiner 2Borte, ©eberben unb SBerfe

flehen, bamit in bcnfelbcn nicht«? <3tvafbarca gefunben werbe." (21. a. C.

©. 330.
ff0 ©iehe *en vortrefflichen Sirtifcl von 21}. 23rohm: „$on ber

einem ^rebiger hW nötigen Sorftcht in feinem SSanbel", in „tfehre unb

©ehre", Sahrgang V, ©. 108—115.

Slnmerfung 4.

Gin ^rebiger hat e«1 nicht nur für eine heilige Pflicht ju erfennen, baß

er täglich feiner ganjen ©cmetnbe unb fonberltch ber geiftlich unb leiblich

ßlenben in brünftiger gür bitte vor Ö)ott gebenfe, Slpoftclg. t>, 4. gtyil. 1,

3— 11., fonbem auch trnjHirh barauf ju halten, baß bic ©emeinbe an feiner

eigenen Qamilie treuen (Eifer im £>auögotte«bienft gewahre.

Slnmerfung 5.

«in ba* Seben eine* $rcbtgera betreffenbe* £>aubtftücf ift enblich baa

gortftubium. £enu follen alle Ghrijten warfen in örfenntniß unb nicht

Äinbcr bleiben am Eerftänbniß, Äol. 1, 11. 2 $et. 3, 18. 1 Äor. 14, 20.,

*) S. <i. Stambach maa)t in trr 33onrebe ju Scibc!'« ^aftoraltbcolegic ju ben

SJorten tcä Styoftete: „(5*1 foll aber ein ©ifebof nia)t unehrliche £anticrung

treiben", bic SJrmcrfung: „3m allgemeinen Herjtanbc t>ri§l tai uuftreitig w riet, ti

falle ein ?tbrer um feine« ißortbeil* willen niebtd Ungerechte* tbun, weber rauben, noch

©ueber unb Ucbcrfaö treiben sc. SUetn in birfem SJerftanbe würbe »Jtaulutf nicht* »cn

einem Jebrer »erlangen, tae nicht »cn allen (Shrtften geferbert würte, ja, boc fclbft ton

einigen ©eff^ebern unb SKJeltweifen ber Reiten wäre uorgeiebrirbeu werben, cio i\i

baber fefc^r ju »ermuthen, tafj ber ülpojrcl etwa* mehrere* mit tiefer &cr|cbrift »erlangt.

<S* gibt nemlicb SBortbetle unb ©ewinnfre, tie allen antern (Sbriftcn in allerlei 5 tonten

erlaubt unb recbtma&ig finb, teren fi* aber ein i'cbrrr nicht btbienen fann, ebne i'ciuem

Smte einen Vorwurf ju machen. . . <S* würbe allrjeit für einen l'ebrcr etwa« Unan-

jiäntigee lein, wenn er w ©tricbl einen ^rojefj führen, oter ten »Patienten Siecepte rer^

fa)reiben, ober alt ein <S»lbat auf bie Süacbe jieben wollte, (ibenfo wenig febteft fia> Mc

JBefcbäftigung mit Hantel unb Ikrfebr, ober aud> l»>e Öetreibung einer 5>rofe(üon für

ihn 5 e« fei benn, baß er fonft fein «Wittel jur (Spaltung feine« i'ebene \)abt. 3n tiefer

legten «ebürfniß war ^Jaulu«." (2t. a. C. <B. 53. f.)
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fo tfl toied otyne 3»«f*l rinroi Vierter be« ©ort« nodj ungleich ntefcr nöttytg

;

batyer benn aua> ber Äpoflel bem jungen Simotyeua mit großem Srnft ju-

ruft: „£al te an mit Sefen!" 1 Jim. 4, 13.*). S« ift traurig, wenn

ber praftifdje 3>rebiger tad 3nteref[e an Ideologie verliert, unb verbauert.

Vutljer fagt in ter SRanbglojfe ju <Sir. 39, 1.: „(5in ^farr^err ober *Pre*

tiger fofl (tubiren unb unter allerlei Sutern fid) üben, fo gibt i$m ©Ott aud)

$erftanb; aber 33audjpfajfen lajjt er lebig." $gl. ©ir. 38, 25.-39, 15.

§ 49.

3ft e$ jee-cä driften ^flicJjt, fleißig ju fein, $u galten tte Gütig*

fett int ©eift tureb ta$ iöant teö ftrietene ((£pl>ef. 4, 3.), fo ließt tiefe"

3>fh'dfyt einem Diener ter Äircbc obne3roet'fel in toppelt bofyem ©rate ob.

(ir bat taber innig brüterlidte ©emeinfebaf t mit feinen Gollegcn

unt Vlmttfnarbbarn, aueb tefpertioe mit feinem <Scbullebrcr, eifrig

ju pflegen, an ten t'bm etwa jugangltcben VocaU unt Dtftriet$*<Xott*

ferenjen regen itnt tbätigen ?lntbnl $u nehmen, ftrb an eine <5vnoDe,

fo balb er taju ©elegenbeit bat, an$ufdi(tcf;en, tte <2i$ungen terfdben nie

ebne tte tringentfte 9totb verfauinen unt, fo viel t'bm ©Ott taju ©nate

gibt, mit $u belfrn, tafc tiefelben fruchtbar feien. C5r l)at überhaupt tte

3u>cefe ter Svnotalverbtntung naefy allen feinen Aräftrn ju fentern unb

aud> in feiner ©emeinte 3inn unt (fifer für taß gemeine 3£obl ter &ircfye

ju werfen, $. 53. für ©rüntung unt cSrbaltung von ©clebrteitfdjulen,

^retigers unt Scbulleljrer* eeminarien, für ©ewinuuug von

Möglingen, für Untcrftüfcung armer <5cbüler unt ^tutenteu,

für iöibelverbrettung, für innere unt äußere -Ditffton, für (£r*

rtdmtug unt ißerforgung von Äranfcn* unt iß atfcubä ufern u. tgl.

Wucb bat ter sPrettger, wenn tym ©Ott taju ©aben »erliefen, au ten

3et tfcfyrtf ten fetner ©pttote mit 311 arbeiten, oter tod) tao 3ntf reffe

für tiefelben, ttjr 93erfiäntni& unt it>re ßirculation unter feinen ©flueinte*

gltetern möglie&fi ju förbrnt, unt entließ gute SBüdjer in jete gamilte

ju bringen.

Hnmerfung 1.

33afiltu« fdjreibt gewiß mit 9tea)t: „Der linfen £anb ifr tie redete

ntd)t fo nötfcig, aU ber Ätrdje tie ßintracrjt nötbig ift."**) 3« tiefer ein-

tragt ber Äirdje gehört aber vor allem tie tfinigfeit ter Diener fcerfelbeit.

-fcieoon lefen wir in Sutber'ö Sife&reben: „3m 3enncr bcö 40. 3abrfd

*) (5i fei erlaubt, b««r auf eine ^afloralprebtflt über tiefen £ert fyinjutvetfen, »elö)e

tat Üfcema bemäntelt : „^auli an jeben Liener ber Stixa)t geriO)tete Srmabnung:

,$alie an mit £efen!'" „fiut^eraner" 3abraan8 XVII, «o. 6.

*•) „Non tarn sinutrae opu« est dextera, quam eccleaiae opus est concordia."
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warb Dr. 2Jlartin eine ©upplication überantwortet »on einem $farr{Krrn,

ber (tagte über ben Ungefyorfam feine« (Sapcflan«. Da fpracr) Dr. SRartin

Kutyer: 2lä), lieber #(Srr ©ott, wie feinb ifi und ©er leufel! Der mad?t

aud? unter ben Dienern be« ©ort« Uneinigfeit, baß einer ben anbern Raffet.

Gr jünbet immer ein §euer naä) bem anbern an. 9ldj,Iafjtun#lo
,

fä)en

mit 33eten, $erföfynen unb Dura)"bie'§inger-©etyen, ba{j

einer bem anbern etwa« ju gute fcalte! 8af gleidj fein, ba§ wir

im lieben unb SB an bei nia)t einig finb unb ber bie, jener eine anbere

©eife tyat unb munoerliä) ifh ba« mujj man laffen gefrtn unb gefä>e^en (boä)

bau auä) feine Sttafje). Denn man wirb'« boä) nid)t alle« fönnen ju SBoljrn

"bretyen unb fcfrnurgleia) matten, wa« bie ©Uten uno ba« Seben belanget,

©enn man nur in ber redeten reinen Se^re einig ift; ba mufj aud) nid)t ein

SReitlein unreine« unb falfc^ fein, fonbern mu| alle« rein unb erlefen fein,

wie »on einer Saube. Da gilt feine ©ebulb, nod) Ueberfe&en, nod) Siebe;

benn ein wenig (Sauerteig oerberbet ben gangen leig, fpridjt ©r. $aulu«,

1 Äor. 5, 6." (XXII, 820. f.) 3u einer anberen 3eit fprac^ Sutber:

„3$ weiß fein größer l)on um, ba« wir^aben, benn Concor-
diam Docentium (ßintracfytber ^e^renben), bajj Vitt unb wieber

in ben Bürfientyümern unb in ben $Reid)«{tiU>ten man mit un« gleichförmig

lehret, ©enn td) gleich baö Donum tyatte, bajj id) lobte tonnte auferweefen,

wa« wäre eö, wenn bie anberen 3)rebiger alle uüber mid) Iet)reten? 3$
wollte für biefen Qtonfeno niä)t ba« türfifcfycRaifcrtfyum nehmen." (©. 1005.)

©o fdjreibt enblid) ber alte gottfelige Wat^cfiu«: gibt ber ßird)e

ein gute« ©erüd)t, wenn man fagt, bie fie&rer unt Diaconi in einer ©tabt

finb fein einig mit einanber unb ge&en mit einanber freunblid) um unb reben

©ute« oon einanber auf ber (Eanjel unb in ben Käufern ; ba« gibt bem

Soangelio einen guten tarnen bei gremben unb (Sinbeimtfd)en unb befördert

ba« ©ort unb bringet e« fort; ba« tyut bem ganjen Äirdjfpiel wo&l, gibt

gute (Srempel, mad)t gut ©eblüte, ba« (tärfet $txi, Seib unb Seele, ba«

erquitfet 3ftarf unb ©ebeine. Darum foflte billig unter 5Hmt«brübern bie

(>od)[te 5Jerrrauüa>feit fein." (fcitirt oon ©abriet lerne in feiner ©d)rtft:

„3» Pastoralibus fld) mofcl präparirenber Studiosus theologiae. Seipjig,

1739." IV, 118. f.) ©o lieb alfo einem ^rebiger sie ß&re (S&rifH, bie

Oörberung feine« Soangelium« unb SReid)e« unb bie eigene ©eligfeit ifi, fo

bereit foQte er fein, bie £afi feiner Slmt«genojfen ju tragen (©a(. 6, 2.) unb

lieber alle« über fid) ergeben, a(« jwifd)en fid) unb benfelben eine bittere

©urjel aufwadjfen ju lajfen, bie ben grieben fiört. (Jbr. 12, 14. 15.

Slnmerfung 2.

©o wlä)tig für ben Sau be« fteicfce« ©otte« ein innige« $er$ältni$ ©er

^rtbiger unter einanber ift, fo wichtig iji fcierju aud) ein einrr5d)tige« 3u*

fammenarbetten be« ^rebiger« mit feinem ©d)ul leerer. Sin fo fd)were«

«reuj e« für einen ^rebiger iji unb fo fefcr ba« ©rrf ©otte« baburd) not&-
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wenbtg gewintert wirb, wenn er feinen ©chullehrer gegen fld) h«t, eine fo

herrliche ©tüfce t)at er an it)m, wenn er mit ihm in wahrer (5inigfett be«

(9eifie6 an Ginem 3o«hc flieht. Der $)rebiger foflte bat)rr nie oergeffen, bafj

auch ber ©chullehrer ju ben Äirchrnbienern gehört, ein oon feinem Slmte ab-

gezweigte« £ilf«amt oerwaltrt unb in biefer 53cjte^ung ebenfalls fein (Sollte

ifl;*) ber $rebiger foHte bat)er auch aQe« tt)un, wa« er oermag, mit feinem

chrifilichen ©chullehrer in einem innig brüderlichen unb coßegialifchen Cer»

hältniffe ju fielen.

anmerfung 3.

$aftoralconferenjenfinb fein moberne« ober fpeciftfa) amerkanifche«

3nfHtut. Dergleichen S3erfammlungen ber $aftoren ju gegenfeiriger görberung

in ber Srfenntnif unb in ber 2lmt«treue fcat e« in ber lutherifchen Äircfce

auch in früherer $tit gegeben. Um $ier nur an Sin 93eifpiel ju erinnern,

fo hat einfl ber ©tabtratt) oon Hamburg ju Srpinu«' 3<iten folche ßon«

frrenjen für ba« ganje if)m untergebene 3Rinifterium firchenorbnung«mäf?ig

eingerichtet, hierüber fpricht fleh ber alte ©upertntrnbent Sotja"»1 *«

5 red er (grfiorbrn 1562) in einer an ben Hamburger ©tabtrath gerichteten

SSorrebe ju Sepinu«' $lu«legung be« 15. $falm« in plattbeutfdjer ©praepe

folgendermaßen au« : „Die in Surer ©tadt erftlich oerorbnet haben, daß ju

etlichen $Ralen in ber SBodje in heiliger ©djrift latcinifa) gelefen unb auch

ju etlichen Fialen im 3ahre oon ferneren unb nußbarrn $)uncten ber ©chrift

bUputirt werben foöte, die find ohne 3»eifel fluge, h^ch^ftänbige, weife

ÜJeute, auch auf 8örderung göttlicher (Et)re, auf Spaltung chrifUicher

Religion unb auf (Surer ganjen gemeinen ©tobt SBrjie« unb SBohlfahrt

ganj beflijfen unb geneigt gewefen. Daß bie Seigre möge rein unb (auter

bleiben, unb daß bie Schrer unter ff ein« fein, unb Rottes ©ort recht-

fchaffen unb oorfichttglich handeln, daju ift fein Ding in einer ©tadt, barin

mancherlei 8eute, Opinionen, 2Biü*en, 3lnfa)lage unb $ornrt)men find, fo

bienftlich unb förderlich, al« baß barin folche tfectionen unb Disputationen

gefchehen mögen, al« in (Eurer löblichen ©tabt gejtiftet finb. Denn bie,

welche noch iun0 ocer neulich tn f°($ gefommen ober bie in ihren jungen

^afyren oerfäumt finb, werben baburch gcreijt unb angehalten, baß fie

befto flei^t^er ftubiren unb ihr Ding befto gewiffer unb grünblicher lernen,

bie oielletcht fonft wohl ^ingingelt, fid) mit bem ©tubiren nicht aüju t)nxt

tränten unb feiten über ein Such tommen würben; wie benn wohl etliche

gefunden werben, beibe in ben Dörfern unb ©täbten, bie ba meinen, bafj t$

nicht nöthig fei, baß fie mit oielem ©tubiren unb Gefeit fidj ben Äopf jer«

brechen ober etwa« mehr lernen
; hatten bafür, e« fei genug, wenn fie nur

über ihr Evangelium ftubiren ober baoon eine ©tunbe reben tonnen, ß« ifl

*) Ser0(eia)e ba« aua) (n Stompblrtform erfdu'rnene vortreffliche Referat »ob 9r»f.

£<He: „Da* «rat Ort fafroti al« ©a)ulauffel)er."
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aber nl#t genug, bap man eine <5tunbe auf bem $rebigrfht$l Einbringen,

laut rufen unb tyeftig auf bie f)apiften föelten fann (waä wo$l untermeilen

ton Wötben ift, aber ju feiner 3«* «n feinem Ort, aud) ju guter, nüj)-

lia)er SKa^en). Eud) ift es nicbt genug, bap man bie ©djrtft b,aufig »or ben

Unoerftanbigen aflegtren unb anjie^en fann. Sud) ift nid)t genug, bafj man

eine glatte, polirte 3 u,t0e &abc un& etwa« 25djerlld)e$ unb Äurjweiliged ju

9Jlarfte bringen fonne. Sonbern wenn einer ein Diener Sbriftt fein unb

folgern tyob«n 2lmre reä)t toorfteben unb einer djrijtltdjen ©emeinbe frudftbar-

Itcb «nb »o$l bienen »ifl, berfelbe mup aller «Puncte ber ^riftlid>en 8ebjreein

gut ßercifj gun»>ament baKcn unb aPed n«obl unb orünblid) »erjieben, alfo,

bafj er richtig anbern beuten feine Sebre fonne »or- unb einbilben unb oon

einem jeglichen Dinge ju feiner 3eit na$ afler ©elegen^eit befa>eibentliü),

orbentlia), »orficbtiglicb unb nufcbarlia) reben; unb bafj er au$ fonne allen

falfdjen, irrigen £ebrcrn begegnen unb fie ju bampfen ftarf genug fei; alä

benn ber heilige ©eijt burdj ben Hpojtel Paulus lebrt 1 Xim. 3, 2., bafj ein

Diener Sbrijli didacticus „lebrfya f ttg" fein foll, b. i., getieft unb tüü>-

tig, audj anbere Sfcute ju lehren unb 3U unterridjten, unb 2 Zim. 2, 2. 15.:

,befleifjige biä) ©Ott ju erzeigen einen redjtfcfyaffenen unb unftraflieben Arbeiter,

ber ba redjt t^eile ba« Sßort ber ©arbeit', unb Zit. 1, 9. fagt er, bafj

ein Diener Gbrl|U galten foH ob bem ©ort, bad gewifj ift unb lebren fann,

auf bafj er madjtig fei ju ermabnen burö) bie ^ctlfame ?e^re unb ju

(trafen bie 2öiberfpred)er*. (5$ finb roobl etliche oon 9latur glattjungig,

audj fpifctg »on Äopf, fcoben auü> »o&l ben $ert ber 93tbel gelefen, bafj

fic Diele 6d)rtft dtiren unb bie (Sapitel eine« Jeben ©tüdö gercifj a^leben

fönnen, tyaben wobl etwa« erfahren unb »erfudjt, aber fo fie nla)t einen

(«runb in ben SBiffenföaften boben gelegt unb ftd) im ©(bleiben unb Di««

putiren flcifjig geübt fjaben, fo fie au<b mit etubfren, SKebitiren unb 2efen

nicbt fleißig unb ftet« anbalten, fo fönnen flc boa> nie^t aflejeit »on aflen

Sacben gTÜubltdj, ridjttg, bcfd)cibentltcb unb reebt reben unb rieten, fönnen

aueb in 3«t ber 9?otb ber Äircben nidjt« bienen noa> förberlieb fein, ©le

fönnen fld) in wiebtige unb oerworrene ^anbel nia^t rieten noeb tyrau*

belfert, fönnen au$ regten f(bn»eren OäUen (beren fia> in ber Äirtben tagUd)

vir! unb mannigfaltig jutragen) nidjt ratb;en. Diewcil man au^> nidbt oiele

roid)tigc Saasen unter Rauben gehabt bat, fo la§t man fi$ aua) mobl, n>enn

»tan felbftoermeffen ift unb fi<b mit niemanbem oergleicbt, oft bebunfen, baff

man febr gelebrt fei, unb meint, bafj man aller (Soeben mädjtig unb baju

gefebieft fei unb oon aüem Dinge guten ©runb unb Sefcbeib wiffe: aber

roenn etwa« gro^ed unb mia^tiged vorfallt, wenn man fieb mit einem liftigen,

gefdjroinben SBiberpart foll einlajfen, wenn man nitbt *>on gemeinen unb

leisten Dingen, fonbern oon febweren, mannigfaltigen, crnftlicben unb

boben <5ad>en Rubeln foll, fo yerfdjiuinbet benn btefelbe in»enbige »er-
t

meinte Äunft unb Äfugbeit, fo roct§ mau faum brei 2Borte jur Sacbe reebt

unb befcbeibentli$ ju reben. (Si gefdjiebt aua> gemciniglicb, ba§ bie 2eute,
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fo im Sieben eine ©abe haben, unb boch nicht wohl gegründet finb, bie

Älügfien unb ©elebrtefien ju fein fleh bebünfen Iaffen urtb auf bem, ba« ihnen

gefallt unb ma« fie guerfi faffen, hart unb feji galten unb beharren, wenn e«

gleich im ©runbe unrecht unb falfch tftj Kotten niemanbem »fielen, fidfy oon

Hnberrn nicht eine« ©efferen belehren noch »eifert Iaffen, fpnbern allein über

anbere regieren, auch einen {eben meiftern unb überflügeln, oermeffen fi<h

oiel, unter fielen fleh großer $änbe(, brechen t)etoor, unterminbrn fleh oft

beffen, ba« fie nid>t au«führen tonnen, ba fie benn flürjen unb liegen bleiben

muffen, ja, oerftören oft 2anb unb Seute, fhften oiel Unglücf« unb t$un

greulichen, großen Schaben in ber Äire^en. 2Die mir benn bie« nicht allein

an ben krempeln oor unferen 3«**»», an Slriu«, Hpofltnari«, ©amofatenua,

Donatu«, $elagiu«, SWanichäu«, SRahomet unb begleichen »ersuchten

f$abli$en Jte&ern unb geinben GhrifH, fonbern auch ju unferen 3eiten an

ben SBiebertäufrrn, an ben Wünjterfdjcn unb anberen ©ebmärmern unb

Verführern Ieiber alljuoiel mit gro§em £erjeletb unb Sßehmuth, auch mit

erbärmlichem, großem Schaben ber SReltgion unb gemeinen grieben3 gefehen

unb erfahren haben. Damit man aber auf folgen falfchen, fährlichen unb

fchäblichen SBatyn unb felbfrgemacbfene oermeinte Älugt)eit nicht gerathe, bamit

man fleh nicht ju oiel oermeffe, bamit man wijfe, wie weit fia) unfere ßunft

erfrreefe ober aufhöre, rote oiel un« noch abget)e unb fehle, menn wir auch

unfer $3efte« gethan unb feinen ffltify gefpart tyaben : baju ^ilft unb bient

fehr oiel unb fonberltch folche löbliche unb chrtfiltche Stiftung, bäfj folche

lateinifche ?ecttonen unb Deputationen in ber ^eiligen ©chrift gefchet)en,

wie in Surer löblichen ©tabt geflieht; au« welchen 2ectionen unb Di«*

putationen Jeber männiglich oft hört, wa« ihm noch fehle unb abgebe, bafj

er noch nic^t alle« wijfe, fonbern allezeit genug au lernen habe. Buch werben

oiele hiermit angeleitet, ba§ man fie an ber ©teile ber Hbgrhenben mit

ber 3eit gebrauchen fann, bie fonfi wohl in ihrer «Rachläfjtgfeit oerfommen,

fo hin gehen unb fleh be« ©tubiren« wenig annehmen würben, bajj fie fich

nirgenbju in ber Äirehen hätten gebrauchen (äffen. SMewohl auch fortfr

niemanb ifi, ber nicht einen 9lu$en barau« jiet)en fönnte. Denn niemanb

fann ju £aufe bei fich fo oiel in einer ©tunbe über bie Materie, bie ba mit

2efen ober Di«putiren gehanbelt wirb, fhtbiren ober lefen, al« er hier währenb

einer ©tunbe hören mag. Slber fonberltch ifl e« baju btenfrbar unb gut, wie

gefagt, bafj bie 2>rebiger recht unb rein lehren unb allenthalben, fo oiel al«

bie $auptpuncte ber wahren Sieligion betrifft, unter einanber übereinfiimmen,

wie ©ottlob! noch bi« anher in (Eurer ©tabt gefchehen, weil ba« Soangelium

barin recht geprebigt unb folche Sectionen unb Deputationen gehalten worben

finb." (Sine othlegginge D. 3oanni« (Spinl aoer bie SJöffteinben |>falm.

©ebrueft tho ^amborch Hnno 1533. 31 iii.)

Slnmerfung 4.

Daß eine firchenregiraentliehe 3$erbinbung mehrerer ©emeinben ju (Sinem

größeren firchlichen Äörper, j. 33. oermittet)! einer ©pnobe mit Sifitatton«»
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geroalt, eine« fogenannren Ober *Ätrcbencoflegium«, eint« Gonflftorium«,

eine« SMfcbof« :c. nic^t göttlichen, fonbern nur menfcbltchen SRechten«, unb

taber nicbt abfotut notfjwenbig fei, hierüber fann allrrbing« fein 3n?eife( fein,

ba fic^ in ©otte* 2£ort bafür fein ©ebot beflnbet. Daher t)eifjt e« in unferer

ßoncorbienformel: „Demnach glauben, lehren unb befennen wir, ba§

bie ©emeine ©orte« Je be« Ort« unb jeber 3*K berfelbtgen ©flegent)eit naa>

guten gug, ©ewalt unb Stacht habe, biefelbigen (SJcittclbinge) ohne 2eicb>

fertigfeit unb Hergerniß, orbentlicber unb gebührlicher SBeife ju anbern,

ju minbern unb ju mehren." (©ieberholung. Slrt. 10.) Huch 3ohanne«
SMganb, ber befannte famlanbiföe ©ifchof, gejtorben 1587, fchreiM: „3ebe

Äira>e an febem Ort, ba« ift, ber ganje £aufe, fornot)!, wie wir fie jefct

nennen, ber Saien, al« auch ber ©eiftlichen, jufammen, hat bie SRadjr, rüs-

tige Älrchenbiener ju mahlen, ju berufen unb ju orbiniren unb falfdje Sebrer

ober fold>e, welche ber Srbauung ber Ainfee bureb. ihr fchanbliche« Sehen

f$abtt$ finb, abjufefren unb ju fliegen. Die« ift flar au« ben 3eugniffen

von ber ©cwalt ber ©chlüffel, benn bie ©cblüffel flnb ber ganzen Äirche

gegeben." (Centur. I, p. 803.) Dajj eine Drt«gemeinbe, um alle Äirc^en*

rechte ju haben unb ausüben ju fSnnen, mit anberen ©emeinben äußerlich

oerbunben fein unb mit ihnen unter (Einem ftirchenregiment flehen muffe,

alfo »on anberen ©emeinben abhangig fei, ift ein 3rrt^um, auf welchen ba«

3>abftthum gegrünbet ift. $ut$er fchreibt bat)er in feiner ©ebrift wiber

ba« $abftthum vom Seufel gefHft : „ffiir wiffen, bafj in ber Shrifienheit

alfo getfyan ift, baß alle Kirchen gleich finb, unb nic^t mebr benn eine

einige Äirche (SferifH in ber Seit ift, wie wir beten : 3$ glaube Sine ^eilige

cbriftliche Stirbt. Urfacbe ift biefe: benn e« fei eine flirre, wo fie fann in

ber ganjen Söelt, fo $at fie fein anber (Evangelium ober ^eilige ©ebrtfr, feine

anbere Saufe unb ©acramrnr, feinen anbern ©lauben unb ©eljt, feinen

anbern G&rifhim unb ©ott, fein anber Bater Unfer unb ©ebet, feine anbere

Hoffnung unb ewige« geben, benn wir $ie in unferer &ira> ju Wittenberg

haben, unb finb ihre SMfchöfe unfern 33lfa)öfen ober $farrt)errn

unb ^rebigern gleich, feine« be« anbern £e rr noch Än ech t

;

haben einerlei ©inn unb £erj, unb alle«, wa« jur Kirche gehört, ift

alles gleich; ohne bafj, wie 1 Äor. 12, 8. f. unb SRom. 12, 6. fagt, ein

$rebiger ober auch too^I ein <£hrifi ftarfern ©lauben« fein fann, anbere

unb mehr ©aben tyat, benn ber anbere; al«, einer fann beffer bie ©ebrift

auslegen, biefer beffer regieren, biefer beffer bie ©elfter richten, biefer beffer

tröften, biefer mehr Sprachen haben, unb fo fortan ; aber folche ©aben machen

feine Ungleichheit noch $errfchäft in ber .Kirchen, ja, fie machen wohl feinen

ßbrifren, Warth. 7, 22. 23., fonbern muffen auoor Gbriften fein." (35om

3ahre 1545. XVII, 1398.) gcruer fprach ? u tber fchon bei ber Seipjiger

Deputation: „Die Äirche würbe wohl flehen bleiben, wenn fchon ber Dorf-

pfarrer jugleich Sifchof, Crjbifchof unb ?)abfi wäre" (ba« b«f& »«n er

feinen $rebiger über (ich h^tte) „unb fie blofl bureb Slntracht, wie Coprianu«
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fagt unb ber 93raud» ber erften Äirdjen gemefen ift, an einanber fingen".

(XV, 1299.) Vit ©eriaV«barfeit, welche $erfonen außerhalb bcr Ort«-

gemeinbe über biefelbe unb bereit $ajtoren t)aben, ift nur menfd)Ud)en 9taf)t«.

Die« bezeugt Salov mit folgenben ©orten: „3m 9Hten lefiament gab etf

eine gemiffe firdjlitbe ©erid)t«barfeit, j. SB. 2laron« über bie ^riefter unb

ffeviten unb Jbürtjüter, aber im 9leuen leftament geben mir feine fir$H$e

ju, bie göttlichen 9led)te« fei, außer bie allgemeine, baß ade« orbent(ict)

unb ebrftd) in ber «Rird^e juget)e. 3ebocb nach, mrnfcb, liefern unb auf Ueber«

einfommen berut)enbem (pofirivem) Stechte übte ber 2anbe«herr eine ©ericht«-

barfeit entweber blo« burd) Gonfifiorien ober aud) burd) (Superintenbenten

au«, vergleichen etwa in Greta Situ« war, ober auf welche anbere Sßcife man
e« für gut befinben mag, wenn nur bie <5d)icfUchfelt ber Orbnung nicht »er«

lefct wirb. . . 3u biefem 3»ecf flnb in wohl «erfaßten Äirchen Gonfiflorien

verorbnet, vor welchem ba« Urteil über bie Hmt«- unb Ätrcben», fowte bie

(J^efadb,en, bie Unterfuchung ber 2lu«fchreitungen ber Diener be« 2ßo'rte«,

bie ©efuebung unb Seauffi^tigung ber ©emeinben sc. gehört." (System.

VIII, 288.) Seit Subwig von ©eefenborf, ber berühmte »erfaffer

be« unvergleichlichen SBerfe«: Historia Lutheranisini b. i. ©efd)icbte be«

£utt)erthum«, febreibt: „2Ufo ift am fic^erflen, baß man bei bem ©runbe

bleibe, ben Qbriftu« felbft bamit gegeben, baß er vermeint: SBo gwei ober

brei (gefchweige benn eine größere ©emeine) in feinem tarnen verfammelt

fein, fo wolle er mitten unter ihnen fein, SRatth. 18, 20., worau« benn folgt,

baß auch eine folche 93erfammlung unb ©eineine an unb cor fid) felbjl

s)Jtacbt b^be, alle« ba«ienige ju tt)un unb gu befteüen, ma« jur Uebung it)re«

@otte«bienfre«, babei S^riftud feine gnäbige ©egenmart verfproeben, erforbert

mirb, inbem eine folche Cerfammlung, ob fit gleich eine innerliche ©emein-

föaft unb ©leichhett be« SMenntnijfe« ober ber Religion mit anbern Triften

hat, bennod) äußerlich au« 9cott)wenbigfeit unb ©cbulbigf eit

an Wiemanb anber« gewiefen wirb, fonbern $at (J^rijlum in

feinem ©ort unb ©aeramenten bei fleh, fowohl al« bie anbern ; unb alfo

muß auch ba« eigentliche unb gewiffe SRecht be« SJeruf« jum @otte«bienjt unb

9>rebtgtamt ein ©rücfe fein, fo von ber Äircfce unb ©emeinbe btrtommt, bie

eine ober mehr getiefte $erfonen ju 3)re«boteri« ober SIelteften unb S5or-

ftet)ern in ber Sefcre ju ermät)(en befugt fei; ba nun in einer ©emeinbe fajon

5)riefter vor^anben, fo geboren fie juvorberjt mit ju bem 53eruf unb ©efteQung

ber übrigen, fowot)! aid bie Dbrigfeittfperfon, unb tann bavon fein (Stanb

autfgefc^l offen werben. Sßenn nun noa) t)eutige« Jage« $um (Srempel in

3nbien ober auf einer je^o unbefannten 3nfe( eine ©emeine burc^ einen

etwa bat)in fc^ijfenben (E^rijlen jum (E^riftentt^um befet)rt mürbe, fo folget

au« bem, ma« bi«^er angeführt roorben unb bie Theologi weiter ju be-

haupten Wijfen, baß eine folc^e Commune ba« ^)rebigtamt unb 2ftinifierium

na^ ©otte« 2Bort felbft befteUen fonnte, unb ob fie wofcl bamit im ^>aupt-

werf ein ©lieb ber allgemeinen, in ber ?et)re einfHmmenben (Sbrijtenbeit würbe,
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fo wäre fic bod) eben praecise nicht oerbunben, ib/re ^riefltr

jur Drbination ober ©eit)e vor einen 93ifct)of ober in ein Sonflftorium ober

SRinifterium ju ftt)itfen, wenn et jumal ber SÖeitentlegenhcit ober ©efa&r

halben nict)t fein fönnte; weniger ftd) in äußerlichen .Rir d>? nfaetjen

9ou fremben Orten regieren ju laffen, unb l)ielte bennott) bic ©e«

meinfct>aft burch bie ©leichheit ber ?el)re unb ©hüben* mit allen Sbrifien

ohne Depenbenj im tfirchenregtment; wiewohl auch feine ©ünbe
ober Äefcerei wäre, wenn fie fict) an eine gewtffe Stirbt unb Direction galten

wollte, wie etliche fold)e Snbepenbenten in Snglanb meinen, unb bie

8reit)ett au l)ott) fpannen.*) SBir t)aben (Jrempel, baß unfere Religion«-

»erwanbten in fel>r weit entlegenen 2anbern, alt in ber SRotfau, ba auch etliche

hunbert teilen feine Äirchen unferer Confefflon ju ftnben, eine ©emeinbe

unb einen öffentlichen ©otteebfenjl t)aben; begleichen (inb unter rurfifeber

©ewalt in Ungarn oiele ©emrinben, bie it>re Pfarrer unb Exercitia reli-

giouis (Steligtont - Slutübungen) t)aben; oon blefen fann man nicht

begehren, baß fie nottywenbig ein ©lieb ber äußerlichen

Airche in anbern Sänbcrn fein unb fict) unter einen gewiffen

<3upcrln tenbenten ober (Sonfifiorium begeben müßten, fonbern

et t)at eine fo(d)e ©emeinbe ihr oSOiged Stecht jur SefleUung bet SJiinijirrii

unb ber Sttinijhr. Der Pfarrer, ben fie beftetlen, tl)ut in fold)er ©emeinbe

'fltleo, wad ein Söifdjof ober ©uperintenbent in einer großen Dtöcefe 3U »er»

richten hat; benn bie ©röße unb 9lnjat)l tt>ut nichtd jur Vermehrung ober

Verringerung be* Amte* an fid) felbft. SUfo flnb 3. ß. bic wenigen junger

)u eptjefo, bie Anfang« Hpollo unterwiefen unb $aulue taufen ließ, an ber

3at)l jwölf (Set. 19, 7.), fowotjl eine ©emeine Ct)rifli gewefen, unb wenn

fiü> beren 3at)l nicht oerraehrt hatte, fo t)atte blefe fleine Commune eben ba*

«Recht gehabt, fo bie größeren t)<rnact)mal« t)atten, oon beren 2leltejien 3>auluo

fagt, baß jle t>*r ^eilige ©eift gefegt habe, $u weiben jc, 2lct. 20, 28., unb

weifet fit nicht nach 3"ufalem an Metrum ober an (ich felbfl, fonbern allein

auf feine 2ct)re, babura) er ihnen allen ftath ©ottet oerfünbigt ijot."

(Ghrifknfiaat III, 11. § 3, 5.) £ e ß t) u f i u ö (geftorben ju £clmfiäbt 1588)

fcbjet&t : „(Sin geringe« Häuflein oon 10 ober 20 $erfonen, bat) (Jhrifrum

recht befennet, f)at eben fo große ©ewalt Im deiche Chrifli, alt eine Aird>t

oon oielen taufenb ^erfonen." (Vom Slmt unb ©ewalt ber Pfarrherrn,

herausgegeben oon Dr. (»chüfc. Seipjig. 1854. (5. 65.) Die Wagte-

burgifcfyen Senturien fagen oon bem Verhältniß ber ©emeinben ju einanber

in ber apoflolifchen 3"t: „Die angefet)tneren Äirchen hatten nicht mehr Siecht,

alt Jebe oon ben flelnfien in jeber 5>rootnj, im 2et)ren, in Verwaltung ber

*) Wicht Jene reine lutberifebe 2ebrr, baß jebe (brijtlicbe (gemeinte an f ich fflbftänbig

unb unabhängig ijt, iß alfo im üblen, bifiorifchcn Sinne eine inbepenbentißif che,

wie man fie jefct oft ffbtli } fonbern bie, baß jebe cbrtfrlicbc ©emeinbe unabhängig fein

unb bleiben folle. 3ene wahrt für wichtige ®ewtffen0fa'(le bie chriftUchc greiheit, biefe

greift blefelbe an unb »erßSßt wiber bie Siebe.
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©aeramente, in ber Seftedung ber Slemter, in bem Stiften ber wahren unb

fallen Sehrfafce unb in ähnlichen, allen einzelnen Kirchen gebotenen Ver-

richtungen." (Ed. Baumgarten. I, p. 943.)

9ttd)t6 bejto weniger mürbe jebod) ein $rebiger, welcher, auf feiner Frei-

heit beftehenb, mit feiner ©emeinbe unabhängig bleiben wodtr, obgleich ihm

(Gelegenheit geboten wäre, fidj an eine rechtgläubige ©onobe anjufchlicfjen,

bamit mlber ben 3md feine* 9mtrd, »Iber bie ffiohlfahrt feiner ©emeinbe

unb wiber feine Pflicht gegen bie Kirche im ©anjen hanbeln unb fleh al« ein

©eparatijl offenbaren. Sur bie £eilfamfeit be$ 3u fammfnh fl^fnä ber ® c"

meinben unb Kirchenbiener unter einanber legt unfer $9efenntnifj folgenbet

3eugniß ab : „Darum fann bie Kirche nimmermehr baf} regiert unb erhalten

werben, benn ba§ wir ade unter (Jinem £aupt, (Shrifio, leben unb bie

93tfchöfe, ade gleich nach bem 9lmt (ob fie wohl ungleich nach ©aben),

fleißig jufammenhalten in eintrachtiger 2ehre, ©tauben,
©acramenten, ©ebeten unb ©erfen ber 2iebe jc; wie 6t. £te-

ronomuö fchreibet, bafj bie ^riefier $u »leranbria fammtlich unb ingemein

bie Kirche regierten, unb bie Hpoftel auch gethan unb V"tach alle 93ifchöfe

in ber ganjen Shtifienheit, bi« ber $abft feinen Kopf über ade erhub."

(©chmalfalbifch* Slrtifcl II, 4.) ffieiter unten ^eipt e« in berfelben fpm-

bolifdpen ©chrift: „Darnach fagt £>teronomua weiter: bafj aber einer adeln

erwählt wirb" (autf beu ^Preäbotern ober ^ajloren), „ber anbere unter ihm

habe, ift gefchehen, baf} man bamit bie 3ertrennung wehret, bafj

nicht einer hie, ber anbere bort eine Kirche an ftch jöge unb bie ©emeine alfo

jerrifffit würbe. Denn £u 9leranbria (fagt er) oon $)?arco, bem Soangcliflen,

an bid auf -freraflam unb Dionofium fyabtn aUe^eit bie ^reäboteri einen autf

ihnen erwählt unb höht* gehalten unb Spitfcopum (einen SBifchof) genennet,

gleichwie ein Äriegdoolt einen jum Hauptmann erwählet." (©cb,malfalbifche

2lrti!el 2. Anhang.) Sil« baher einft im 3ab,r 1614 ein $rcbiger »on feiner

Obrigfeit gebrungen werben fodte, mit feiner ©emeinbe aue bem 55erbanbe

einer ©onobe ju treten, unb berfelbe jicb, bei einem ^rebiger in Hamburg

bedwegen Math erbat, fo antwortete ihm biefer mit Approbation be$ gangen

hamburgifchen SWinifrerium« : „SBelangenb eure ©onobe rathe ich

getreulich, trennet euch W Selbe oon berfelben nicht, unb höret nicht auf, eure

geliebte Obrigfeit ju erbitten, bafj fie herinnen ihre gefaxte Meinung oon

eurem Slbfonbern au* ber ©onobe chriftlich änbern wode. ©internal

eine fold>e löbliche Kirchen-Bereinigung in gefährlichen

3citen, wann ber leufel falfche 2et)rc unb anbere Unge-

legenhtit erregen will, gar großen 9tu&en hat unb im
£2rrn viel oermag. ©odte eure Kirche oon ben anbern jejjunb ge«

trennt werben, ftünbe fie fünftig in oorfadenber 9loth adeine unb würbe

vielleicht für eine abtrünnige baju gefcholtrn, au* welchem leichtlid} oiel

SBöfc* erwachfen fönnte, barüber bie 9?ad)fömmlinge euch, bie ihr jejjt folget

oerurfachet, oermalebeien möchten. Die Sachen, welche eure liebe Dbrigfett

2(1
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ju Ziffer Meinung bewogen haben, fönnen fie gleichwohl für fleh behalten unb,

wo cd notfcig wäre, be«balb proteftirrn. 2ll«benn tonntet ihr ber Sonobe

Slath unb SSebenfen fucben." (Debefennu«' Thesaurus- II, 464.) So
fdjretbt ferner ber getpjiger Il)eoIog $ülfemann: ,,E« ifl von bem größten

9iu$en unb geroiffermafjen eine moralifdje 92othwenbfgfeit, baß, wie e« in ben

einzelnen Äircben, jur Erhaltung ber einzelnen, $re«boterien gibt, a(fo

auch Spnoben befiedert au« mehreren Äirchen, mögen fie nun ju einer ober

mehreren ^Prootnjen unb Steigen geboren, jur (Spaltung mehrerer $articular»

firmen tn Einigfeit be« SBefeuntniffe« unb Ehrbarfeit ber Sitten/' (Breviar.

c. 18. th. 1. p. 532.) @o ernfi(id) unfere Ideologen e« feflgehatten haben,

baf alle Diener be« ©orte« an fleh gleite ©ewalt baben unb bafj baher bie

fogenannten SBifdjöfe nicht nadj göttlichem Siebte über ben anberen Dienern

be« ©orte« ftet>rn, fo baben fie boch immer jugejtanben, bajj e« heilfam unb

in oieler Sejiet)ung auch nöthig fei, bajj unter ben Ätrchenbienern eine

lieber- unb Unterorbnung ftattftnbe. So fdjreibt 3 o bann ©erbarb:

„SBir migbilltgen auf* ernftlicbfle bie Anarchie Derjenigen, welche bie Crbnung

be« Äircbenamte« aufbeben, ba es eine Quelle ber 3n>ietrad|t unb alle« Uebel«

ijl; wir behalten aber in unfern Äirdjen bie Drbnung unter ben Ätrcbcn'

bienern bei unb bitten bafür, baf biefelbe beibehalten fei, fo bafj einige

S3t|"cbÖfe, anbere $re«boter (Pfarrer), anbere Diatonen ic. flnb. . . . Die

Einrichtung einer Drbnung unter ben &ir$enbienern beförbert bie Sin«

träebtigfeit unb (Einheit, oerbtnbert 3"rüttungen, bie oon ber Eigenliebe unb

<St)rfucht niebrtgerer Äirct)enbiener ju fürchten flnb, unb fchranft bie f5er*

wegenbett berfenigen ein, welcbe ben grieben ber jtirche frören wollen. 9lu«

ber Drbnung unb ben Stufen ber Äircbenbiener erwachfl überbem ber $or»

tbeil, bafj biefenigen in geringeren Remtern oerfudjt werben fönnen, welche

|u böbwen gu ergeben finb, 1 lim. 3, 13." (Loc. de min. eccl. § 205.)

gerner föreibt ©altt)afar SReifjner: „Söril bie Unterfcbeibung ber

2lmt«fiufen ju ben SRitrelbingen gehört unb in chrifHicher grei^eit fleht, baher

Iaffen wir Jeber Äirche ihre greiheit, bie »ergebenen Stufen ihrer Äirrhen-

biener entweber beizubehalten, ober abjufchaffen, wenn man nur bie Schwachen

berüeffichtigt unb niemanb geärgert wirb. Hucfj ift barauf JU fehen, baf»

bie« orbentlich unb ehrlich gefebfb* unb jur Erbauung, wie ber ^eilige &pofre(

$aulu« weidlich 1 Äor. 14, 26. erinnert, ffiir aber . . . Iaffen un« nicht

bason abbringen, unfere 23
i
fd) ö fe ober, wie fie anbere lieber nennen wollen,

Superintenbenten ju behalten, unb werben fie bi« an« Enbe ber ffielt be«

halten, unb jwar um be« großen 9tufcen« willen. Denn wenn bie 3ut)örrr

über bie 9laehläffigfeit unb Trägheit ihre« 3>aftor« im Behren ober über einen

anberen gehler ju flogen haben, bann fönnen biefe 3u$5rer fla) an ben

Söifcbof wenben, welchem jener $aftor untergeben ijl, ben $aftor auflagen

unb ihre Anflöge begrünben, unb biefer fann hernach, wenn bie Sache oer»

nommen unb entfehteben ift, fo er fcbulbig ift, bie gerechte Strafe feiner «Rath-

(a||lgfeit leiben, bamit ihm barnach bie ihm anvertrauten Schafe mehr am
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£erjen liegen, al« oorher." (Colleg. adiaphorist. Diap. 10. ©. 9. 10.)

©o fdjrribt rntlfc^ Butler in feinem „Unterriebt ber SJifltatoren" öom

3abje 1528 unb 1538: „2ßie ein göttlich, i>ei!fam ©erf e« fei, bie Pfarren

unb chrijtltcben ©emeinen burd) oerftänbige, getiefte 8eutc 3U befugen, jrigen

und genugfam an beibe, 9teu unb 911t Jefiament. Denn alfo Iefen wir, bafj

<&t. $etru« umherjog im jübifchen £anbe, 9lct. 9, (32.), unb <5t. $au(u«

mit ©arnaba, Wpofielg. 15, (36.), auch auf« neu burchjogen ade Ort, ba

fie geprebiget Ratten. Unb in allen (Spifteln jeigt er, wie er forgfaltig fei

für aQe ©emeinen unb Pfarren, febreibet ^Briefe, fenbet feine 3üngcr, lauft

auch felber. ©leidjwie auch bie flpofteln, ftpoftelg. 8, (14.), ba fie fcoreten,

wie ©amaria hätte ba« SBort angenommen, fanbten fie Petron unb 3o^an-

nem ju ihnen. Unb im Alten Seftament Iefen wir auch, wie ©amuel Jefct

ju SRama, jeftt $u «Robe, Jefct ju ©algal, unb fo fortan, nicht au« Sujt ju

fpajferen, fonbern aud ?iebe unb Pflicht feine« Amte«, baju aud 9totb, unb

Dürft be« SJolfe« umherjog; wie benn auch (Sita« unb (Slifau« traten, al«

roir in ber Äönige ©üdjer Iefen. SBelchf« Söerf auch Ghrifhi« felbjt auf«

fleijjigfte oor allen gethan; alfo bafj er aud) be«halbcn nicht einen Ort be*

bielt auf örben, ba er fein £aupt Einleget, ber fein eigen wäre (3Ratth.8, 20.).

2luch noch in ^utterleibe folebe« anfing, ba er mit feiner 3Jiutter Ober ba«

©eblrge ging unb <5t. 3objannem b/eimfu^te (?uf. 1, 39.). Süetc^c Srempel

aud) bie alten 5>äter, bie ^eiligen 93ifd)6fe, oorjeiten mit f5Iri§ getrieben

haben... 5Ber fann erzählen, wie nüfre unb noth folcb, SJmt in ber (Sfcriften»

heit fei? 2lm Schaben mag man« merfen, ber barau« tommen ijt, fint ber

3eit e« gefaUen unb »erfehret ifi. 3ft boch (eine Sehre noch Stanb recht ober

rein blieben, fonbern bagegen fo oiel greulicher Stötten unb Secten auffommen,

al« bie Stift unb Älöjter finb, baburch bie chriftliche Äirche gar untergebrüdt

gemefen, ©laube »erlofchen, Siebe in 3<*nf unb Ärleg oerwanbelt, Goangelion

unter bie ©anf geftedt, eitel Wengen werf, Sehre unb Iraume anftatt be«

doangelii regieret haben. Da hatte freiließ ber Teufel gut machen, weil er

fold) Hmt barntitber unb unter (ich bracht unb eitel geifHiche 8ar»en unb

SWünchfalber aufgerichtet hatte, ba§ ihm niemanb wiberfhinb; fo e« boch

grofje Vflüty hat, wenn gleich ba« Amt recht unb fletfjig im Schwange gehet,

wie $au(u« flaget ju'n Xh^ffalonichtrn, tforinthern unb ©alatern, bafj

auch bie Apojiel felbft ade ^)5nbe 00Q bamit ju fchiden hotten, ffia« fodten

benn bie müßigen faulen hauche h*f ^Wwö fdjaffen ! Demnach, fo un« jefct

ba« Svangelion burch überreiche, unau«fprechltche ©nabe ©otte« barmherzig«

lieh wieberfommen unb tyttt wieber aufgangen ijl, baburd) wir gefehen, wie

bie Shriftenheit oerwirret, jerftreuet unb jerriffen: hatten wir auch ba«-

felbige rechte ©ifchof- unb SBefudjeamr, al« auf« höchfie oonnSthcn, gerne

wieber angerichtet gefehen ; aber weil unfer feiner baju berufen ober gewijfen

S3efehl hatte, unb 6t. $etru« nicht will etwa« in ber Shriftenheit fdjajfen

Iajfen, man fei benn gewi§, ba§ e« ©otte« ©efajaft fei (1 $et. 4, 11.), hat

(Ich« vor bem anbern bürfen unterwinben. Da f)abtn wir be« ©e-
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wiffen wollen fbielen, unb gur Siebe 2lmt (welche« allen Shnften gemein unb

geboten,) un« gehalten, unb bemüthiglich mit untertäniger fleißIger 3Mtte

angelanget ben Durchlauchtigen, £ochgebornen gürfkn unb £erru, #errn

Johanne«, . . aU be« Sanbea dürften unb unfer gewiffe weltliche Dbrigfett,

oon ©ott oerorbnet: baß ©e. ShurfürfH. ©naben au« djrtftl ict>er Siebe

(benn fie nach weltlicher Dbrtgfeit nicht fchulbig finb,) unb um (Statte* willen,

bem Soangelio gu gut unb ben elenben (S^riflen in ©r. d^urfürftf. ©naben

Sanben gu 9tu|j unb {»eil gnäbiglich wollten etliche tüchtige $erfonen gu

folgern Slmt forbern unb orbnen. Welche« benn ©e. Shurfürftl. ©naben

alfo gnäbiglich burch ©otte« SBoblgefaflen gethan unb angerichtet haben. .

.

Söiewot)l wir folche« (ben Unterricht ber ©ifitatoren) nicht alo jirenge

©ebotfönnen laffen ausgehen, auf baß wir nicht neue oäbfrliche

Deerrtale« aufwerfen, fonbern al« eine £i(iorien ober ©eft&idjte, bagu al« ein

3eugni$ Unb ©efenntntß unfer« ©lauben«, fo hoffen wir boch, alle fromme,

friebfame 3>farrt)erren, welken ba« (Joangelion mit Srnft gefallet, unb Sufi

haben, einmüthiglich unb gleich mit und gu halten, wie ©t. $au(u* lehret

$hil. 2, 2., baß wir tt)un follen, werben folgen unfer« Sanbetffürften unb

gnäbigfien #errn gleiß, bagu unfere Siebe unb SBohlmeinen nicht unbanf*

barlich noch ftoljiglich oerachten, fonbern fleh williglich, ohne3»ang,
nach ber Siebe Srt, foldjer SBifitation unterwerfen unb fammt
und berfelbigen frieblich geleben, bi« baß ©ott ber heilige ©eifi

Sejfere« burch fie ober bur<h un« anfahe. ©o aber etliche fi<h muth*
willig bawiber fefecn würben Unb ohne guten ©runb ein

fonberliche« wollten machen, wie man benn wilbe jtöpfe

finbet, bie au« lauter 33o«heit nicht f önnen etwa« ©emeine«
ober@leiche« tragen, fonbern ungleich unb eigenfinnig fein

ij* ihr $erg unb Seben: muffen wir biefeiben fich laffen »on

un«, wie bie ©preu »on ber kennen, fonbern unb um ihret-

willen unfer ©leiche« nicht laffen. . . 2lber ©ort, ber SSater aller

53armhergigfeit, gebe un« burch Sh^iftum 3<5fum, feinen lieben ©ohn, ben

©elfl ber (Stnigfeit unb ber Äraft, gu thun feinen SMUeir. Denn ob wir

gleich auf« aderfetneft eintrachtig finb, hoben wir bennoch alle £anbe ood gu

thun, baß wir ©ute« thun unb begehen in gottlicher Äraft: wa« foüttf

benn werben, wo wir unein« unb ungleich untereinanber fein wollten? Der

Xeufel ift nicht fromm noch 0«t roorben bi« baher, wirb« auch nimmermehr.

Darum laßt un« wachen unb forgfältig fein, bie geiftlidjf

Sinigfeit (wie 9>autu« lehret) gu halten im ©anbe berSiebe

unb be« griebentf, Hmen." (Crlanger 9lu«g. XXIII, 3—10.)

2lnmerfung 5.

3war hat ber $rebiger barauf hinguWirten, baß fleh auch feine

©emeinbe an bte©onobe anfdjließe, boch ift hierbei große ©orflcbt

«nguwenben, bie ©emeinbe erjJ über bie ©ebeutung.elner ©pnobe gu unter»
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rieten unb ihr 3*tt ju Iaffrn, bamit fle nicht meine, e« ^anble fl$ hierbei

nur barum, it)r Saften aufjubürben, ihr ihre greihelt ju fchmälern, ihr ihr

Jtircheneigenthum au* ben £änben 311 fpielen unb ba* 3o<h einer
f. g. geifl-

liefen Dbrigfeit ihr auch bl*r auftulaben. SMelmehr ift ihr ju jeigen,

baß e« fid) hierbei lebigllch um ihre eigene SBotylfafyrt unb um bie Pflicht,

für ihre Äinbrr unb für bie 9iad)fommen unb für ba* JReid) (Stattet im un-

gemeinen ju forgen, hanble, unb enblich bafj eine rechte ©onobe nur ein be-

ratbenber, helfenber, nic^t ein bie einzelnen ©emeinben befcerrföenber Äörper

fein wolle.

§ 50.

93et ber Gntfcheibung ber grage, ob ein ^rebfger ftch »erfe freit

laffen ober eine tt)m angetragene anbere ©teile annehmen folle, fommt e$

namentlich auf bie Beachtung folgenber fünf Regeln an: 1. Der ^rebiger

»arte ruhig auf eine an tt)u etwa ergehenbe ©egberufung unb fuche nie

felbft wegaufommen, am wenigen, um ein höhere* ©alar, ober eine

angenehmere, ober eine letztere Stellung gu erlangen. 3er. 23, 21. —
2. <Sr weiche nicht um ber ©öfen in feiner ©emeinbe willen,

bie ihm bae geben fauer machen, SRöm. 12, 21., eä märe tenn, ba& e$ ftch

lebiglich um feine gebrechliche $erfon t)ant>eüe unb baher burch einen

anberen rechtgläubigen ^rebiger ba$ ausgerichtet werben fönnte, wad ihm

wegen be$ perfönltchen 9tti§»erhältniffe$, in baä er etwa JU bem größten

Ihfilf feiner ©emeinbeglfeber gerathen ift, fthlechterbingd nicht möglich

wäre. 2 Äor. 1 3, 1 0.— 3. (Sd muß »or SWenfchenaugen flar fein, baß ba*

ihm angetragene neue 2lmt nicht nur ein an fich wichtigere* fei/ fonbern

baß auch gerabe er in bemfelben feine ©oben ju größerem SRufcen bei

Äirche oerroenben fönnte, ald wenn er bliebe. 1 #or 12, 7. — 4. Gr
entfa)eibe nicht leicht felbft, fonbern überlaffe bie (Sntfcheibung fo*

wohl feiner gegenwärtigen, alä ber ihn wegberufenben ©cmetnbe, fowie

einigen erfahrenen ©otteägelehrten. ©pr. 12, 15. — 5. (ix »erlaffe feine

©emeinbe nicht ohne beren auöbrücf liehe Einwilligung, e$ wäre

benn, ba§ biefelbe oor iebermann offenfunbig au* purer £aläjtarrigfeit

unb in Nichtachtung ber Sohlfahrt ber Äirche ihren Gonfenä abfolut

oerwetgerte.

Änmerfung 1.

Um ber SBichtigteit ber ©ache willen theilen wir hier einen längeren 2lb-

fchnitt aud bem „Pastorale evaDgelicum" Dr. 3. 2ubw. $artmann'#
(©uperintrnbentm ju Rotenburg im Jöürtembergifchen, geworben 1684)

mit, ber bereit« im oierten 3ahegang unferer 3<itf<hrift ,A'ebre unb 5ßebre"

in einer »on £errn SHector (*). 3d)td in gort äßaone, 3»tt>., beforgten lieber»

fefrung erfa>ienen ift. (So ift folgenber:
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SBcnn man fragt : ob ein Diener am SBorte fein Amt unb feine (Ge-

meinte, ber er juerft feine Arbeit gewibmet hat, im gaQe eine« orbentlichen

Berufe« mit gutem ©ewtffen »erlaffen unb au einer anbern übergeben tonne;

fo iß »orerft ju erinnern, bajj jioei (Srtreme »orfichtig $u »ermeiben finb.

Denn e« gibt foldje, welche fleh burch ba« 3 u »iel »rrfünbigen, inbem

fic fogleid) it)re ©teile »rranbrrn unb eifrig nach einem neuen ^Tiefte fudjen.

9?ach ber Sßeife ber «Speculanten haben fie tt)re Pfarreien wie f)ferbe, Jebe«

Amt ergreifen fie begierig in ber Hoffnung auf $ortt)eil unb irbifchrn ©c»

winn, wie ©rier bie trieben, ©rgen fte rebet SJtatbffiu« mit Srnfl in ber

neunten $rebigt über ba« Veben S^rtfli: „$iel SNiethling, greoeT unb Rödler

gibf« in ber ffielt, aber wenig treuer Birten, benn ba« mehrer Xb.eil fuchet

ba« feinige, wenig aber wa« S^rifli ifi ic. (Sin $farrt)err aber, ber oft änbert

unb wechfelt mit ben Pfarren, ber weifj feine «Strafe nicht."

Daher begehren »tele entweber au« ß^rgeij nach ^ö^ern Aemtern, ober

fie trauten au« £abfucht unb um fchänblichen ©ewlnne« willen nach fetteren

$frünben, ober fie fuchen au« »erfebrter 3ärtliajfeit gegen it)re grauen neue

©teilen, ober fie wünfehen au« unbeftänbiger 2eichtfertigteit ben Ort fo oft

ju »eränbrrn al« fie fönnen. Anbere werben au« Seforgnifj für fleh unb it)re

Angelegenheiten, wenn Uebeljtänbe au gefährlich übert)anb nehmen ober bie

Sfltfjgunft befl $olfe« au heftig wirb, ihre« Amte« überbrüfflg unb benfen

auf $3eränberung.

Auf ber anbern (Seite gibt e« folche, welche burch ba« 3" wen ig {ich

»erfünbigen, unb e« burebau« für unerlaubt halten, bafj ein Diener ber Äirche

von einer Stelle an eine anbere »erfefct werbe. Daher hört man entgegen«

gefegte Meinungen, fo oft 93eranberungen ber Art »orfommen. Denn einige

halten in guter Meinung ben erften orbentlichen Söeruf »or, anbere befteben

barauf, bafj c« allein ©ott befannt fei, wo au« ber Saat ber $rebigt eine

reichere @rnte unb (Erbauung ju hoffen fei.

3a, meijten« weijj ber neue, erfl berufene $rebiger felbfl fich nicht au

hatten, ba§ er nicht in mannigfache flippen ängfHicher Sorgen gerathe, »on

benen er leicht fo eingeengt wirb, bafj er feinen Au«weg ficht. Denn balb

benft er an biefe ober jene Unannehmlichfeit be« neu angetragenen Amtrtf,

balb an bie 2aft unabläffiger Arbeit, balb barauf an bie befonbere Sage ber

(Seinigen, wenn er hier ober bort wäre, unb nicht einmal blo«, ba§ er rreff«

liebe ©önner unb greunbe »erlaffen inufj, welche er in feiner gegenwärtigen

Stellung h«t.

Aber wer tonnte ade biefe SBtnfcljüge burchgehen? Namentlich weil bie

SBefannten unb greunbe, welche man bat* nicht feiern unb ber leufel nicht

gang fdjweigt unb »erftummt, inbem jene ben SBegjug abrathen unb ba« #er|

muthlo«, unfehlüffig unb unluftig machen, biefer aber, weil er fleht, bafj ihm

unb feinem SReiche anber«wo burch unfere Arbeit unter ©otte« gnäbigem

©eifianbe größerer (Schaben augefügt werben wirb, fchafft «eräug auf »er-

lüg, wirft burch geheime« (Sinflüftern neuen Auffchub, $inberntf[e, gefein,

Digitized by Google



©eMi$t JRcgfln in 23etreff »on ^rebiafmrffeungen. 403
- ,_ ... -

gedungen 311m 93öfen in ton 2öeg unb lagt nicht« unoerfucht, »0« nur Dienen

tann, ©orte« ffierf 3U hintern unD ben 3wflang i« h^erer SBirffamfeit au

oerfchließen.

Damit wir nun bie 3?Mtte(frraße geben unb Denen beißeben, welche allein

bie S^re (Sottet unb ba« Söohl berÄircfye im Sluge haben unb um einer be*

Dürftigeren unb ja&l reicheren ©emeinbe ihr $funb mit reiferen 3

*

n fcn auf

SQucher ju geben, einen an fie gelangten rechtmäßigen 93eruf, ber nicht bureb,

Sitten Don 33erwanbtcn ((Eltern, Schwiegervater, ©attin je.) abgebrungen,

nic^t burd) ©efebenfe erbettelt, ber weber auf bloße ©unft anberer fleh grün*

bet, noch irgeub welche anbere Äünfte unb SRanfe erlangt ift, annehmen

:

fo wollen wir einige« bemerfen, welche« für bie oorliegenbe ©acheDon großem

Sßerth« fein wirb. Denn wenn auch ein $aftor nicht nach eigenem Sßiflen

hingehen fann unb barf, wohin er will: fo fann boch bie Äirche, wenn e«ba«

aagemeine 93efte erforbert, einen $aftor hierhin ober borthin Derfefcen, ba ba«

3Bohl eine« icben einjclnen Sheile« *er flirre in bem allgemeinen 53e(len Siüer

eingefchl offen ift.

Unb juerft ift e« oon felber Aar, baß fykx nicht oon benen bie SRebe ift,

welche blo« ben ^aftoren helfen unb nur eine 3eit lang einer ©emeinbe bie-

nen, um bafelbfi ihre ftähigfeiten au«jubilben. SWetn Don bem $aftor, ber

bie «Sorge für.eine ©emeinbe im £(5rrn übernommen hat, bem auch bie beerbe

al« ihrem Birten anhangt, ift hier bie SRebe. 9ßir meinen baher einen orbent*

lieh berufenen ^afior, ber treulich fein Slmt oerfieht unb mit ber jur 3lmt««

führung nothwenbigen Xüchtigfeit noch hinlänglich au«gerüfret ift, worin

auch Dfl« eingefchloffen ift, wa« entweber jum inneren 53eruf be« berufenen

Diener« am 2Bort gehört, nemtich gähigfeit unb Hillen, ber Shre ©otte«

unb bem £eile ber ERenfchen ju bienen, ober wa« fich auf ben äußeren ©eruf

ber berufenben ©emeinbe bezieht, wa« eben fo Diel ©tücfe finb, nemlich 2öiHe

iu behalten unb gät)igfeit ju erhalten.

©obann ift bie Sage ber befonbern Jtirchen Derfchieben ; inbem einige

Stühe haben unb nicht bie SDutt) ber Äefcer unb bie Verfolgungen ber

Ivrannen noch *»e Sanbplagen be« Ärteg« ober ber $eft fühlen; anbere finb

unter bem Drud unb muffen entweber alle biefe Uebel ober ba« eine ober

anbere in«befonbere fehmeefen. ©0 haben auch einige Äirchen einen fo reich*

liehen Ueberfluß an &hrenben, baß fie bie Entfernung eine« einzigen ohne

offenbare ©efahr gleichmüthig ertragen. Slnbere haben an oerbienftooflen

unb tüchtigen Männern einen traurigen 3Range( unb finb in folcher Slrmuth

unb Dürftigfeit, baß, wenn jene weggehen, fogleich ade« Unglücf 3U fürchten

ift. (£« gibt folche, welche längjt bie fchönfte 93lütbe unb tfraft nicht blo«

ber reinen £ebrr, fonbern auch ter Ürchlichen 3u£bJ in 53e$ug auf Drbnung
unb 51 ufficht erlangt haben. Slnbere bagegen finb erfl ein3uricf)ten unb ent-

behren biefen rechten ©ehmuef ober bebürfen wenigften« einen großen 3uwad)«

btffelben. 3Ran fleht ferner folche, welche SMHen unb greubigfeit haben, ihre

$rebiger ju behalten unb PhWeit, fie |u erhalten, anbern fehlt entweber
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beibe« ober ein« von beiben. ?lu<h futbrn fi<h einige, meiere bem größten unb

vorjüglichften XtyiU it)rer ©lieber nach willig finb unb auf ba« ©ort ihrer

$aftorrn fcoren, onbere fe^en ben Unratt) ber gottlofrften ©äue von ber

$eerbe öpifur'« in bie 3öelt, von benen feine 93rfehrung ju hoffen fret)t, welche

©ott verwerfen, ba« 2ßort für nicht« achten, bie ©acramente gering fehlen,

bie $rebiger verachten, ber Unjucht bienen, bem Irunf fleh ergeben, nach

fßueher unb Staub trachten unb auf jeben gräulichen unb abfeheulichen

grrvel flnneu unb benfen. S?on ben erftern ifl nicht fomohl bie Siebe, al«

von ben le&tern.

Söcnn batjer ein Seruf in Jeber £inficht auf rechtmäßige unb bat)er gott-

gefällige Söeifc fomntt, burd) bielenigen, welken ba« 93crufung«red>t jufre^t,

unb gottc«fürchtige unb geteerte Wanner nach ben inbrünfttgflrn ©ebeten

baju ratzen: fo foOte man brnfelben SBeruf, namentlich wenn er wiber alle

Hoffnung unb (Erwartung au«gefteHt worben ifl, nicht ohne 33ebacht ablehnen,

namentlich wenn auch *>*6 beobachtet werben ifl, wa« ben 93orftehern *) ber

jtirche, bie ju berufen h^ben, obliegt.

Denn biefen muß 1. am -Oerjeu liegen, baß jle niemanb verfemen, ohne

vorher pflichtgemäß erwogen ju tyabtn, ob für ba« $Bohl ber berufenben

©emeinbe nicht in anberer SSBeife geforgt werben tonne; benn e« barf feine

beerbe um ihren Birten betrogen werben, wenn auf irgenb welche ißeife ber

ihre« ^aflor« beraubten ©emeinbe #ilfe gefchafft werben tann. Cs« ifl eine

berufliche ©adje unb nicht ohne hinreichenben ©runb ju verfugen, baß ein

3>ajtor oon feiner ©emeinbe gefchieben werbe. 3$ gcfietje ju, baß ba« all-

gemeine 33efte ber Äirche bem befonbern vorgeht, aber nur, wenn e« bie un-

vermeibliche Stothmenbigfeit forbert.

2. Die ^erfe&enben muffen bafür ©orge tragen, baß bie ©emeinbe,

beren $aftor fic anbertfwohin fenben, feinen merflichen ©d)aben leibe. SBenn

bie« ber gatt ift, wirb vielleicht nicht« bamit gewonnen für ba«, wa« fle vor»

geben, nemlich ba« allgemeine SBefte ber Aircht. Slud) ift bie« nicht von ©ott,

baß fle ber «Roth ber einen ©emeinbe jum ©chaben einer anbern, ber fle feinen

Srfafc bieten, abhelfen.

3. 3Be(d)e einen $>aftor anbrr«mot)in verfemen wollen, bie [ollen forg-

fältig nachforfchen, ob ber, welcher verfemt werben foQ, nicht fleh felbfi fuche.

<S« ift jujufehen, ob in ber X$at eine (rechte) Urfache ju ber 33rrfe$ung,

welche nachgefucht wirb, ba ift, ober ob eine anbere bahintrr fteeft. gür bie

untherjiehenben Seoiten hat ©ott geforgt, wenn fle nur mit gangem Ver-

langen ber ©eele, ber Äirdje ju nütyen, h«rJufommen.

•) Der SJerfaffer bat bie SJerbffltnlffe ber beutfa)en ©taaWFircbe im fluge, fto bie

©erfefung unb SJefSrberung ber $rcbigrr in ben $5nben ber lanbe«berrlta)en ffonfiftorieu

ift. X)a t)ier bie Waa)t ber beurfö)en (Jonjtftorirn in ben tyinben ber beiben ©taube liegt,

au« welcben frier (ebiglia) bie Äircfce, mit ttutfcbluß be« obrigfeitltcben ©tanbe«, befiehl

nemlia) ^rebtger unb 3ub5rer, fo m&gen tiefe bie folgmben ©orte treuer (rrmabnung

beberjigen. Der Ucbcrfe^cr.
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'Darum barf man nicht wegjtefyui, fo fange feie ©rünbe be« erften

93eruff« bleiben; aber e« fann bennod) Qstner nad) bem Urtheit anberer

©fntfinbfn mit Uebereinftimmung Derjenigen ©emeinbe, ber er a(« f)aftor

»erbunben ift, ju größerer grudjt allgemeiner (Erbauung »crfe&t werben.

Denn wenn roiber Grwartcn fin »oflftänbfger SBeruf erteilt wirb

(c« ift nemtich nicht jfbe von finer ©emfinbf au«grfprod)ene gorberung

fogtetd) »oflftänbig oon ©ort, wooon fie nur in mannen Oätlen eine »or-

taufige Hnbeutung ift) unb ber berufene in feinem ©cwlffen überzeugt ift,

baß e« ein orbcntlidjfr (benn wo bat ©fwifftn fchwanft, ba ijt c« gefährlich,

bie ©emeinbe ju oerlafffn), ju rtiebrrem gruchttragen gleichfam »on oben

jugefdjtcft tft, unb außerbem anbere, reelle um JRath gebeten ftnb, ba« ©er-

haben be« SBegjifbcn« Wfbfr mißbilligm noch auf fiarferc ©rünbe fatlen,

unb enbtteh bie Obrigfcit felbft mit ber ©emeinbe in griebfn bif (Entladung

bewilligt: fo fehe id) nicht, warum man ba« neue 2lmt ablehnen bürfe.

3ur (Sntfchcibung bffonberer gälte wiU ich einige« beifügen

:

1. SÖenn biejenigen, welche an ber ©ptye fielen, bemerfen, baß bie

9mt«oe rmattung eine« ^rebtger« ganj unnüßttch fein n>irb,

fo tonnen fie ihn »erfefcen, wenn e« wahrfcheinlich ift, baß biefelbe anberewo

nü^ticher fein wirb. Unnütylid) gtfichfam pflegt aber bie 2tmt«»ermattung

ju werben, entweber wegfn gegebenen Slergernijfe«, wenn er biefer ©emeinbe

jum 2(crgerniß ift, wa« an einem anbern Orte ber gaH nicht wäre; ober

wenn er fein Änfffcen ganj verloren bat unb feine $)erfon geringe geartet ijt;

ober wegen ber Ungleichheit ber ©aben im 33erhaltniß jur ©emeinbe; ober

wegen geinbfehaft, welche faum au«juföhncn ift, wie lange Erfahrung ge-

lehrt hat. ffienn man baher fleht, baß bie £erjen eine« großen XtyiUt ent-

frembet flnb, fo baß fie bie Arbeit be« $aftor« oon fleh flößen unb feine (Er-

mahnungen allju wenig ehrerbietig aufnehmen, ober ein unoerföhnlicher

©roü ba wäre, fo wäre e« beffer, ihn an einen anbern Ort ju »erfefcen,

a(« baß er jur <3cr)mach be« Hmte«, ba« er »erwaltet, oon ben ©einen »er-
,

achtet werbe.

2. ffienn wegen ber Ungefunbheit be« Ältma'« ein fränflio>er

$afh>r ber Verwaltung be« tHmte« burchau« nicht gewachsen ift, fo fann ihn

bie Äirche, fobalb fleh eine ©etegenhelt barbietet, an einen, ju feiner törper-

liehen ©chwachhfit paffenben Ort »erfejjcn
; fo jeboch muffen bie Vorjteher

feine Vrrfefcung beftimmen, baß fie juerft längere 3*i* warten, ob feine ©e-

funbheit wieber ^crgeftcOt werben fann, unb »orher muß ba« Urtheil ber

2lerjte eingeholt werben.

fßir unterlaffen e«, hier Belege für unfere Meinungen jufammenju-

gellen, bamit wir nicht fchon ©efagte« wieberholen, ©er Witt, ber fehtage

nach Äeßter'« Theol. caa. conac. p. 56., ©eorg Äonig'« caa. conac. p. 738.

seq., Srochmanb'« System. Theol. II., de Miniaterio c. 3, caa. 8.

Sßir heben gejeigt, wie ein orbenttich berufener Diener ber JNrche au«

einer 9>aroehle in eine anbere übergehen fönne, inbem wir unterfchieben haben
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jwifchen einem Söechfel, ber auf eigne SÖagniß gefugt, unb einem folgen, ber

burd) rechtmäßige Autorität gefdjehen ift, melden (enteren mir allein billigen;

3n?ifd)en einem SBecbfel, ben man gefugt unb um ben man ftd) beworben hat,

unb einem von freien Stütfen angebotenen, ber auf recbttffräftigcu ©rünben,

nicht auf (S^rgcij ober eignem $3ortbrtl beruht; jwtfdjen 3uhörern, welche

ihren *Paftor lieben, unb welche it)n niebt lieben; jwifchen ber bem 53erufe

»orhergehenben SBertjanblung, unb bem 93erufe felbft.

1. Tie« roirb aber nicht nur belegt bureb ben orrfchiebenen 8ohn, wooon

1 $im. 3, 13. gehantelt mirb, fonbern aud) burch bie »ergebenen ©aben

Korn. 12., 1 Sor. 6. unb bie oerfchiebenen Jalente SJtatth. 25., oornchmltch

»eil ©ott bie Sötberfpenjrigen [traft SWatth. 25., unb wenn man ein Sifchof«»

amt begehren barf, 1 Zim. 3., mau e« noch oiel mehr annehmen barf, fobalb

e« angeboten mirb.

2. Daju fommt nun bie apoflolifche $rajrl«, menn «paulu« ben Jimo-

tyeu« unb Situ«, bie mie mir mittelbar berufen waren, wegen be« größeren

9lu$en« ber jtirche oon einem Drte an einen anbern oerfefct hat, Slpoßelg.

17, 15. 1 Zf)t$. 2, 2. Hpoftelg. 18, 5. 1 Äor. 4, 17. 1 lim. 1, 3. Bügen

wir noe^ au« bem fanonifcfyen Stecht ben Gonfenfu« ber alten Stirbt hinju,

au« bem ©riefe be« romtfehrn SMfchof« $lnteru«, ber im britten 3^^^unbert

gelebt hat. Sr fagt: „SBijfrt, baß SSerfcJjungen ber 93ifd)öfc gegeben bürfen,

wie e« ber gemeinfame 9tu£en unb ba« gemeinfame 33ebürfmß erforbert,

aber nicht wie r« ber Sßifle unb bie £errfcbfud)t eine« jeben wünf$t. Der

beilige $etru«, unfer £efyrer unb ber erfle unter ben Slpojleln, ift oon Slntio»

d)ien be« 91ufcenö wegen nad) SRom oerfe^t worben, bamit er bort mehr

nü^en tonnte. *) 2luch Gufebiu« würbe nad) apofiolifdjer Autorität au«

einer Heinen ©tabt nad) Hleranbrien oerfefct. geltr würbe au« ber ©tabt,

wo er orbinirt morben war, burd) Söahl be« SSolfe« wegen feiner «Recht-

fchaffenheit in ?e^re unb Seben nad) bem gemeinfamen SRathc ber Sifdjofe

unb übrigen ©eiftlicben unb ©emeinben nach (Sphefu« oerfefct. Denn e«

läuft niemanb oon einer ©emeinbe jur anbern, ber e« nicht nad) feinem

©elüjten ober burd) Bewerbung thut, fonbern ber wegen eine« SRufcen« unb

93ebürfnijfe« burd) bie (Ermahnung anberer unb ben ftatb würbiger 8eute

oerfefct wirb. Unb e« wirb nid)t au« einer Heineren ©emeinbe an eine

größere (auf unrechtmäßige 2Beife) oerfefct, wer bie« nicht au« (Sbrgtij unb

(Eigenwillen gethan fyat, fonbern weil er entweber mit ©ewalt au« feinem

Amte oer|agt ober burd) 9toth gezwungen ober um ber Sßidjtigfeit be«

Orte« ober ber ©emeinbe willen, nid)t ftolj, fonbern in Demuth oon anbern

»erfefct unb eingeführt worben ift. Denn ber 2Jienfd) fleht in'« 9nge(id)t,

©ott aber in'« £erj. 6« wedjfelt alfo feiner feine ©teile, ber ntd)t feinen

•) Senn e« aud) febr unpa)er, \a unwabrfdjrinlia) ift, baß $etnt« jemal« S3tfa)of

}U fRom war, fe jeigt boö) obige ©teile, toie gewiß bie Ätrebe be« britten 3abrbunberM

in ihrer Ueber}eugung t»ar, baß ^rebiger oon einer ©emeinbe an eine anberc »crfe|t

»erben bürften. Der Ueberfe|er.
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©Inn wecbjelt. Uni) e« we^felt feiner t>ic ©emeinbe, Der nic^t na* feinem

Sßiflen, fonbern na* bem SRat^ unb ber 3Bab,l ber anbern gewe*felt wirb."

3. Seite« hat ber ©rief be« $elagiu« II., um ba« 3ab,r 580, ber glei*-

fall* im Corpus juris canonici enthalten ifh „SBiffe, geliebtefter ©ruber,

etrca« anbere« i|t etf, wenn ber ©runb 9loth unb 9cufcen, etwa« anbere«,

wenn e« Anmaßung unb Eigenwillen tji. X)enn ber rce*felt ni*t bie

©teile, ber brn Sinn ni*t we*felt, b. h. ber ni*t au« ©eij ober £errf*-

fu*t ober Eigenwillen ober eigenem ©ehagen au« einer ©emeinbe in eine

anbere jlebj, fonbern um ber 9toth unb be« 9?u£en« willen. Denn ber 9iußen

ber meiften ift triftiger ju galten, al« ber Söifle ober ber 9tufeen eine«

einjelneu. Unb e« ift etwa« anbere« we*feln unb etwa« anbere« gewe*felt

werben."

4. Unb wo« wiü ber 27. Sanon be« britten ober vielmehr be« vierten

Goncil« ju (Sartfjago, welche« gegen ben Anfang be« fünften 3^^^unbert«

gegolten worben ift, anbere«, wie er im fanonif*en 3le*te angeführt wirb:

„Ein ©if*of fofl ni*t bur* Bewerbung oon einem geringeren Orte an

einen bebeutenberen übergeben, unb au* fein ©eiftU*er nieberen ©tanbe«.

SEBenn e« in ber I^at ber Wufeen ber Ätr*e forfcert, fo foll ber ©ef*lufc ber

©eijUt*en unb ber l'aien in ©etreff feiner ben ©tf*öfen überreicht unb

er in ©egenwart ber Sunobe oerfefct werben, na*bem man ni*t« befto

weniger einen anbern an feine ©teile b,at wählen Iaffen. ©etfUi*c nieberen

©tanbe« unb anbere Äir*enbiener tonnen mit &rlaubni§ ihrer ©if*öfe ju

anbern ©emeinben ^ingie^en." Ö^ner: „2öenn ein ©if*of in feiner ©e-

meinbe oerfolgt werben foflte, fo fofl er ju einer anbern ©emeinbe fliegen

unb in fie aufgenommen werben. 2ßrnn er aber be« 9}u$en« wegen verfemt

werben foQte, fo fofl er bie« ni*t für fi* allein thun, fonbern wenn bie

©rüber ifyn aufforbern, fofl er e« mit ber ©ifligung biefe« billigen ©tuhle«

thun. Do* fofl e« ni*t um ber ©ewerbung willen, fonbern wegen be«

9iu&cnö ober ber 9loth gef*ehen. Die« gilt nt*t blo« oon ben ©if*öfen,

fonbern oon allen Dienern ber Äir*e, bamit nemli* niemanb in bie ©teile

eine« anbern, fo lange biefer lebt, einf*lei*e. *)

5. SEBohlbefannt if*ba« ©eifpiel be« Origenc«, ber ju Hleranbrien,

bann JU (Säfarea unb ju 8ntio*ien lehrte, be« ^olpfarp, ber ©if*of

wn ©mprna unb bann »on Antiochien war, be« ©regor oon Stagiang,

*) »Oerbing« finben fid) in ben citirtrn ©teilen bc« canontfa)en 9tea)t« fa)on bie

Heime ber £irrara)te, »abrenb nad) latbrrifa)em, allein ©orte« ©ort grinä'(jem ©runb-

fa| in leerer 3nfranj nur ba« burd) ©ottr« SBort erleuchtete ©ewiffen ju ent|'a)etten bat,

ob ein ©eruf gottU* fei ober nid)i. Der l'uiberanrr $artmann toill barum burd)

feine Sitate au« bem canonifdien 9tea)t nur beweifen, ba§ naa) fctr Slnfidjt trr jlirdje

jener 3eüen, wenn 9tctb ober 9lu|>fn ber Äira)e r« ferbertt, »a« nia)t blo« bem ©rwiiffn

be« tinjflnrn, fonbern aua) bem fetner erfabrentren Srüber offenbar fein follte, bie fonft

unaufl3«(ia)e lOerbinbung eine« ^aftor« mit feiner ©emeinbe gelö'ft unb burd) SJerfeflung

•ine Serbinbung mit einer neuen eingegangen »erben burfte. Der Ueberfe^er.
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ber 8ifa)of oon <5afima, bann »on Wajian3 unb julefct oon Sonjlantinooel

mar. ©id)tig ift btr 33rief SHeranber'«, ber in Setreff biefer @ad)e an

Dracontiu« getrieben unb fr$r olele ©etfpiele angeführt $at: ,,3g) &i«

oerlegen", beginnt er, „»ad id? fcfyreiben fofl, ob id) bid) anflogen fofl at«

einen, ber fid) weigert, ober at« einen, ber fid) au« 'iDfcn fdjenbtenerei unb

Öurd)t oor ben 3uben oerftedt. Slber mag e« au« biefer Urfad)e ober anber«-

wo$er fommen, e« tjl nia)t o$ne ©a)ulb, loa« bu t&uft, o Dracontiu«."

Daju fommen bie öelfpiele be« vorigen (fed)«je&nten) 3a^r^unberM, be«

3ujiu« 3ona«, SRörlin, ©elnerfer, £e«$uftu« u. a.

6. 3nbem wir bie« jufammenjietten, ift un« nid)t unbefannt, baf

einige Canone« oor&anben finb, bie un« fa)etnbar entgegen flehen. JBir

wollen fie mit aller Xreue anfuhren unb un« mit tynen au«einanberfe$en.

5« wirb nemlia) oon benen, weta)e anberer 2lnfid)t finb, ber brennte

apojiolifa)e Canon angeführt: „6« fofl einem 93ifa)of, ber feine $arod)ie

oertaffen $at, nidjt erlaubt fein, fid) in eine anbere einjubrängen, obgleid) er

baju oon 37?e$reren aufgcforbert wirb; e« fei benn, baß irgrnb ein oer-

nünftiger ©runb oor^anben fei, weiter mit ©ewalt baju treibt, bafj bie«

gefä)e$e: nemlia) wenn benen, welche bort anfafjtg finb, einiger ©cwinn

unb 9tufcen bura) ba« ©ort ber ©ottfeligfeit gebrannt werben fönnte.

3ebod) aud) bie« nid)t bura) eigenen SBiflen, fonbern bura) ba« Urtyeil unb

bie bringenbe Crma^nung oieler SMfdjÖfe." öfeenfo ber fünfje$nte Canon

be« Hicentfa)en Goncil«: ,,C« barf fein 8ifa)of noa) @eiftlia)er ber übrigen

©tänbe oon einer ©emeinbe in eine anbere wegjiefcen; fein 93tfa)of, fein

$re«bpter, fein Etafonu« fofl übergeben. Sßenn aber Ciner, naa) ber ©e-

fHmmung be« ^eiligen unb großen ßoncü«, fo etwa« ju t$un unternimmt

unb fid) mit einer Derartigen ©aa)e befaflt: fo fofl biefe $anb!ung burd)au«

für nia)tfg gehalten unb er fofl ber ®emeinbe wieber jurüdgrgeben werben,

beren orbinirter 2Mfa)of, f>re«böter ober Diafonu« er gewefen ift/'

7. Canone« biefer 9lrt pnbet man aua) im Concil oon ©arbica, Canon

1 unb 2, oon Gfyalcebon, Canon 5, im britten oon (üart$ago, Canon 38 ic.

9iamentlia) aber ift ber britte Canon be« Cond!« oon 9lntiod)ien bffannt,

ba fo oerorbnet wirb: „ffienn ein ^rcöbpter, X)iafonu« ober irgenb ein

@eijtlid)er feine ©emeinbe ju oerlaffen unb ju einer anberen überzugeben für

gut befunben $at, unb bort, wo er ^ingejogen ift, aflmäfylig für immer ju

bleiben fud)t: für ben fd)idt e« fid) nia)t, bafj er ferner ba« geifilia)e %mt
oerwalte, gumal wenn er oon feinem ©ifa)of jur 9tüdfe$r ermahnt worben

ift. Sßenn er naa) ber Hufforberung feine« 23ifd>of« nia)t ©e&orfam leitet,

fonbern im Unge&orfam be&arrt, fofl er gänjlia) oon feinem Hinte abgefegt

werben, unb nie wieber £ojfnung fcaben, wieber eingefefct ju werben, ©enu
aber ein anberer 33ifa)of einen wegen biefer SBerfa)ulbung abgefegten auf-

nimmt, fo oerbient er bamit bie ©träfe ber 3urea)tweifung oon ber all-

gemeinen <5onobe, al« Ciner, ber bie Orbnungen ber £ira)e jerTeiflt."

3Ran ne^me noa) ba« 59. unb 60. Capltel be« britten ©ua)« oom geben
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Conftontin'« ^inju, wo ber Äatfer ben Cufebtu« lobt, tot« er mit feinem

fflrot unb ©l«thum aufrieben war unb bafelbfl bleiben wollte, unb be«halb

ba« ihm angetragene ©l«thum Antiochien nicht angenommen ^atte.

8. Doch freilich, »enn man berartige Canon« recht anfielt, wirb man

fogleich finben, baß fie nic^t verbieten, baß $aftoren, beren frommer Ctfer,

©eiehrfamteit unb befonbere ©oben im 2aufe ber 3*it offenbar »erben,

wegen fee« allgemeinen 93eften oo.n einem geringem ober weniger wichtigen

Orte an einen $ öderen unb mistigeren oerfefjt werben; fonft wäre 3wiefpalt

unb fBiberfpruch mit ben anbern oben au« bem Corpu« Canonicum ange-

führten Canonr« beabfidjtigt: fonbern e« wirb nach ber 2!u£legung Dfian-

ber*« nur unterfagt, baß 3emanb bie i^m anvertraute ©emeinbe »ertaffe

unb aud ö^rgeij unb $abfud)t burch fü)Ied)te Littel ohne orbrn fliehen

93eruf fia) bei einer anberen ©emeinbe etnbränge, befonber« wenn viel

Verwirrung unb Aufregung ju furzten ijt, wa« Jener erfte 9liccnifo>e

Canon in feinem Eingänge auf« ftarfte anbeutet. Cufebiu« §at recht

gethan, baß er ba« ©i«thum Sinti ochien au«geftt)lagen $at, nicht al« ob ti

tym burchau« nicht ertaubt gewefen wäre, ju einer anbern ©emeinbe $inju*

liehen, fonbern weil bort Cufkchiu« auf bie ungerechtere SGBeife feine« Amte«

entfe$t worben war, welche ©efebichte ©ojomemu« I., 18. unb 9titephoru«

VIII, 45. au«führlich erjählt ^aben. Cr tonnte mit gutem ©ewtjfen

nicht beffen Nachfolger werben. Denn wo bie Cntfernung be« früheren

nicht rechtmäßig ijt, ba fann auch M« Cinfe&ung be« Wachfolgenben nicht

rechtmäßig fein.

9. Daher fehe jeber Diener ber .Kirche bie« al« ihm gefagt an: Du
mußt beinen 93eruf fo anfehen, baß bu von allen 2$egberufungen alle beine

©ebanfen abwenbeft. Du fannfi anber«wo beffer (eben, aber ©ott hat bich

an eine ©emeinbe gebunben, bie bich nur kärglich ernährt; anber«wo würbefl

bu mehr geehrt werben, aber ©ott hat bir eben einen Ort angewiefen, wo bu

in Mebrigfeit leben folljt; anber«wo ijt eine gefunbere ober lieblichere ©egenb,

aber tytv ift bir bein Aufenthalt oerorbnet. Du mochtrft mit gebübeteren

beuten ju thun t^aUn, e« »erlebt bich ty« Unbantbarfeit, ©tolj ober Stoh-

heit, bu finbefi enblia) gar lein ©efallen an ber $olf«art unb ©irte: gleich-

wohl mußt bu bich befämpfen unb beinen entgegenftehenben ffiünfchen ©e-

. watt anthun, baß bu bie Pflicht, bie bir jugetheilt ift, crfülleft. Denn bu

bift nid>t frei ober febftfiänbig. SBie in ber jübifchen Äiraje bie Seoiten,

wenn fie auf ihrem Soften ihr Amt au«richteten, bie« nicht unabhängig,

fonbern pflichtgemäß thaten; bie aber oerpflichtet waren, nicht nach »htfm

freien SSitten umherziehen tonnten, fonbern nach gewiffer Stothwenbigfeit

unb mit £injujtehung ber Crfenntniß, Uebereinftimmung unb Cntfdjeibung

ber Kirche, wo fie wirtten: fo jiemt e« fich auch ntd^t für fromme Anechte

©otte«, umherjufchweifen, fonbern auf ihrem Soften ju bleiben, e« fei benn,

baß e« ihnen burch eigene ober öffentliche 9toth, mit ber gewiffen Cntfcheibung

unb Uebereinftimmung berjenigen, benen fie oerbunben flnb, |ur Pflicht wirb,
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wegjugetjen. Denn au« tiefer 3üge(Iof!g(ett pflegt SSerberben für fit fetbfl

unb vielfältige ©efat)r für bie Äirdje ju entfielen; wie dagegen ftifle« unb

gewijjenljafte« bleiben bie rrichfte förucht für beibe I^eile ju bringen pflegt.

10. (Etwaige (Einwürfe beantwortet trefflich ba« Collegium Academiae

Jenenais bei Debefennu«, 33b. 1, ©. 533: [Einwurf]: „Daß bie (Sprüche

3er. 3., Sttattt). 0., 1 Stön. 13. von ber unmittelbaren Serufung hanbeln,

womit fich andere nic^t ju bereifen. Antwort: (5« ift gewiß, baß bie

mittelbare Berufung, wenn fie i^re (Srforberniffe t)at unb behalt, gleich fo

wobj göttlich al« bie erfie, unb ©Ott rufet auch benen, ble er alfo berufen hat,

$u: Du foflft get)en, wob/in ich bieb, fenbe. ffienn nun tytr jemanb wlber»

frreben wollte, fo würbe er ©otte« $Befet)l flet) »iberfejtfg machen, brr burch

orbentlichen S3eruf (burch Littel geföeljen) ihm befohlen: Du fotlft ge&en,

wohin ich bich fenbe.

11. 3um anbern möchte eingewenbet »erben: Der Pfarrer befi&e Jefco

einen rechtmäßigen, göttlichen unb orbentlichen S5eruf, welken er ohne Ur«

fac^e nicht verlajfen, noch ß<h Steuerung foQe getüjten lajfen. Slber hierauf tft

leicht ju antworten: baß ber anbere orbentliche $3truf ben vorigen aufhebe.

Denn fünften hätte ber Pfarrer mit gutem ©ewifien benienigen ^farrbienji

vor etlichen 3ahren nicht annehmen tonnen, »eil er vorher an einem anbern

Orte auch fchon im jtirchenbienfi gewefen.

äßir »öden hierauf aud ©ibembach'« von ben lübinger Z\)tolo$tn

approbirten Zt)tolo$ifätn Sebenfen antworten: „Dleweil ber 93eruf, fo burch

Wittel geflieht, von benen, fo in einem göttlichen Amt ft&en, ein göttlicher

93eruf ijt, will folgen, baß ein ^rebiger (welcher allbereit im Slmte), wenn er

folchergeftalt burch eine chrijWche ObrigFeit unb ©emeinbe anberdwo berufen

wirb, unb er bei Prüfung feiner $erfon Qualifmrung befinbet, baß er

tüchtig unb nach 9tott>burft ju bem aufgetragenen 3mte getieft fei, er folgen

«Beruf für göttlich achten, bemfelben folgen unb bei Eeibe nicht fchlechtbjn

verachten foQe, »ofern er anbei« nicht bem ^eiligen ©etjle, ber ihn rufet,

»iberftreben will ober fonberliche Urfachen einjuwenben hätte. — (£« liegt

9>rebigern ob, wenn über alle« $ert)ojfen ein folcher Seruf juhanben fommt,

bap fie ein Sluge auf ©ott tyabtn, ber ©adje in ©otte«furcht fleißig nach*

(innen, ihr ©ewijfen unb fromme Seute ju Statt) nehmen unb bei Seibe ©ott

nicht wiberftreben, ber am beften, all ein allwiffenber £ßrr, erfennt unb weiß,

an welchem Orte ihm ein jeber am nü&lichjten fein fönne.— (Sinem f)rebiger,

ben ©Ott rufet unb nicht folgen will, bem brauet ©ott fdjrecflich, welche«

bafelbft mit Sprüchen, Statte). 25, 30., 1 Äor. 9, 17. unb (Srrmpeln be#

SWofe, 2 3Äof. 4, 11., be« Propheten, 1 Äön. 13, 24., be« 3fttmiah, 3».

1, 17., unb be« 3°nah, 3on. 1, 4., bewiefen wirb. — (£« ift auch W** 0*"

wiß, baß ein SJrcbiger, welcher wiber feinen 23eruf hanbelt, fich ein unruhig

©ewtffen jujiehen fann. Denn fobalb ihm ein Unglücf jujtößet, prebiget

ihm fein eigen £erj: Die« ift ©otte« gerechte« ©ericht, ör h«t bir gewiefen

einen 2öeg, biefem Unglücf ju entgehen, welchen bu verachtet ^afl; bu hajtbtr
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ba« 3eitliche lieber fein (äffen, beim feiner flircb>n £$re unb feint« ©orte«

gortpflanjung, barum ftrafet bich ic&o ©ott k."

12. 2ßir fügen ferner bei au« <5. 535: „(5« möchte eingewendet werben,

©oft allein fei e* bewußt, ob ber Pfarrer größern ober fleineren 9lu|)en in

bem neuen Berufe fcfyaffen werbe, unb blatten fleh bie Ideologen nicht um
ben (Effect unb 9iutyen ihre« Berufe«, fonbern um orbentUchen Beruf ju be»

fummern. Derowegen er ben größeren 9tu£en bei ber £of«$räbicatur nicht

|u urgtren blatte.

Jpierauf antworten wir : I. S« ifr freilich ©ott allein eigentlich unb gewiß

bewußt, an weitem Crte ein $>rebiger größeren ftu^en fdjajfcn »erbe: aber

baraud folgt noch lange nicht, baß ein f)rebiger, in Begleichung feiner

jefcigen unb neuen Bocation nicht foflte bie Umftänbe aller beiber Berufe

oernünftig erwägen, unb in Siebt nehmen, wo er veröffentlich bei ber Ätrche

größeren Wufcen Raffen werbe, benn fonflen würbe feine Fachrichtung met)r

b^aben, welken Beruf er bem anbern follte vorgehen.

Biel bejfer rebet t)ien>on ba« oft gebaute Ztyolotfföt Bebenfen : ,£«

foü* ein berufener $rebiger nicht blinb zufahren unb einen jebeu Beruf mit

blinbem Ungeftüm um met)rer Befolbung, größerer (Ehre unb gewünfehter

9lut)e willen annehmen, mit (Einwenbung: ©ott wolle e« fehlest fo t>aben;

fonbern er foO feinen gegenwärtigen Beruf mit bem neuen aufgetragenen

fleißig oergleichen, nicht bem (Einfommen unb ber (Et)re unb äußerlichen

Annehmlichkeiten, fonbern nach offieiis vocationis, ba« ijr, nach ben

Dienflen feine« Beruf« fehen, er foll wohl jufehen, weldje ©emeinbe feiner

am meiften bebürfe, unb an welchem Orte er unferem ©ott größeren 9tu£en

fchafen fönne.

Bepnbet er nun, baß bei bem neuen Beruf be« deiche« ©otte« (Er-

bauung unb (Erweiterung mehr al« im vorigen fönne fortgefe&t werben, fo

fofl er folgen unb gute Sicht fyabtn, baß er fein 9>funb, fo ihm von ©ott an«

vertrauet, nicht oergrabe um guter läge unb (Einfommen« willen/

IL öben au« bem orbentlichen, regelmäßigen Beruf hat man guter

3Ha§en abzunehmen, an welchem Orte man ©ott wohl am meiften bienen

fönne.

Daoon rebet abermal obgebachte« Bebenten, fo oon ben lübinger Xtyo*

logen avproblret: »SBenn ©ott ber $Srr manchem eine ©abe vor anbern

mitgetheilet, fo will er, baß nicht nur ein Ort allein berfelbigen gebrauchen,

fonbern auch vielmehr anbere beren fruchtbarlich genießen foden, unb nach*

bem er oermerfet, baß einer an biefem, ber anbere an einem anberen Orte

mehr 92u$en fchaffen fann, barnach richtet er auch feinen Beruf (nota) unb

fenbet ihn, fonberlich wenn er nach feiner AUmiffenheit oermerfet, baß er

nunmehr nach vieler Uebung, etwa« höhere« ju oerrichten nicht unbienjtilch

fein möchte/

13. fflenn baher nun gefragt wirb: worau« benn ju fchließen ift, baß

ein Beruf göttlich fei? fo lautet bie Antwort: baju hilft brünfiige« ©ebet,
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woburcb, batf £erj jur (Srfennung bea ©iflen« ©otte« gelcnft wirb, forgfältige

©erglciebung aller Ucrhältniffe unb namentlich (Erwägung be« größeren

9tujje«ä, Prüfung be« eigenen Sharafter« unb ©aben, auch ba« Urteil unb

bie forgfame lieberlegung gelehrter unb frommer föreunbe, welches alle« ©ott

heutige« $age« al« ^eilfame Littel anjumenben pflegt, nad)bem jener un-

mittelbare Irieb unb jene »öflig beutliche, von jebetn 3weifel freie Jlrt ber

^Berufung aufgehört hat, woburch er einft bie Patriarchen, Propheten unb

Sipo fiel in feinen Dienft genommen hat.

Unb am meifien 03emic^t hat e«, wenn namentlich bie gange Stitty unb

bringenb beruft, wie c« fein follte. #ier oerbienen bie ©orte ber ©chmal-

falbifehen Slrtifel von ber ©tfeböfe ©ewatt unb 3uri«bicrion angeführt au

toerben, welche unter anberem fagen : ,2Bo bie Äirche ift, ba ift je ber S3cfchl

ba« (Soangclium ju prebigen. Darum muffen bie Ätrchcn bie ©ewalt be-

halten, baß fie Äirchenbiener forbern, wählen unb orbiniren. Unb folch«

©eroalt ifl ein ©efehenf welche« ber Äirö)en eigentlich »on ©ort gegeben

unb »on feiner menfchlithen ©eroalt ber Äirchen fann genommen werben,

wie ©t. Paulu« jeuget, CEphef. 4., ba er fagt: Gr ift in bie £öhr ge-

fahren unb h^t ©aben gegeben ben 2Renfchen. Unb unter folgen

©aben, bie ber Äirche eigen flnb, jaulet er Pfarrherrn unbSebrer, unb

hanget baran, baß folche gegeben worben jur (Erbauung bc« £eibe«

Sh^ifti. Darum folget, wo eine rechte Äirche ift, baß ba auch bie Stacht

fei, Äirchenbiener ju wählen unb orbiniren. 1 Unb gleich barauf: ,©olcheö

roirb auch burch ben ©prueh Petrl befräftigt, ba er fpricht: 3hr f*ft *a«

fönigliche Priefterthum. Diefe SBorte betreffen eigentlich bie rechte äirche,

welche, weil fie allein ba* Prlefterthum hat, muß fie auch SJlacht haben,

Äirebenbiener ju wählen unb gu orbiniren. ©olche« jeugt aua) ber gemeine

©rauch bt* Kirchen. Denn t>or 3«ten wählte ba« 35oIf Pfarrherrn unb

Sifajöfe; baju tarn ber ©ifehof am felben Ort ober in ber SRahe gefeffen,

unb betätiget ben gewählten ©ifchof burch Auflegung ber ^änbe* jc. Unb
abermal ebenbafelbfh ,£lerau« flehet man, baß bie Äira)e SWacht hat, Jtirchen-

biener ju wählen unb ju orbiniren.*

14. (E« entficht aber h^au« ein neue« ©ebenfen : ob bie frühere ©e-

meinbe ©ewiffen«halber »erbunben fei, ben ^Berufenen ju ber ©emeinbe ju

entlaffen, wo größerer Wufcen ju fyofjtn tft? ©t* entnehmen bie bejahenbe

Antwort au« ber angeführten ©teile:

,1. ©o ber Pfarrherr ©ewiffen« halber fchulbig ift, bie neue ©ocation

al« einen rechtmäßigen gottlichen unb ju ber Älrche größerem 9iu$en ge-

richteten 53eruf anjunehmen, fo folget, baß fie ihn auch nW follen

wiber ©otte« ©itlcn aufhalten.

3uoörberfr auch H« bamit e« nicht ba« 9nfehen gewinnen möge, al«

wollten fie fleh flner abfoluten $errfchaft über bie Äirchenbiener anmaßen,

fonbern »ielmehr fleh f^ulbig erfennen, ben orbentlichen göttlichen ©oca*

ttonen ber Prebiger ben freien ©eg ju (äffen.
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III. Seil bie Patrone (SRepräfentanren t>rr ©rmtinbe, tie ba* ©eruf**

recht ^aben) oor biefem gerne gefehen, baß bie gürfHicbe £errfchaft ihren

$farrberrn ju feinem je^tgen Äircbenbienft entladen ^at
r fotten fie billig

bochgebachtem gürten (al* Verwalter be* jtirchenregiment*, irrige« bei un*

hier allein in ben ganten ber ©emeinbe liegt) auf oortjrrgebenbe Dotation

ben fei ben unoerweigerlicb wiederum folgen laffen, nach ber Siegel (£t>rifli,

SRattt). 7, 12.: 2ßa* t ^ r wollet, baß euch bie SRenfdjen t^un

follen, ba* tfyut ihr ihnen auch.

IV. ©eil t>te Erfahrung bezeugt, wie e* geraten, wenn ^rebiger über

anberweit ergangene Vocation abgebalten worben, baß fie entweber nicht

lang gelebet, ober fonft in Ungelegen bellen fommen, wie folche* mit vielen

krempeln ju beweifen. £ierwiber motten bie Patrone (SRepräfentanten

ber ©emeinbe) einwenben:

I. Daß fie biefen ibren ^farrhrnrn mit großer SRühe unb Äoflen auf*

gebracht, unb tatjcr ihn $u entlajfen nicht f<butbtg. — »ber wenn folche*

gelten foUte, fo würbe fein ^farr^err oon feinem erften Äirchenbienjt ficb

begeben tonnen, bieweil faß feine* ^farr^errn 9luftug ot)nr Jtofien geflieht.

3ubem haben fie ibn eben vom felben fürfili$en$aufe (al* welkem in Deutfd)-

lanb bie Verwaltung be* Äirchenregiment« juße^t, welche ^ier in ben

Jpänben ber ©emeinbe liegt) erlangt, oon welchem er jefco grforbert wirb.

3fl berowegen billig, baß fie ibn in ©unßen entlajfen, ju gefcbweigen je^o

beffen, baß mit 23eten unb treuer Verrichtung feine« 2lmt* folche Sofien ber

^farrfyrrr allbrreit* reichlich vergolten, 1 Äor. 9, 11.: ©o wir eucb ba*

©eifUiche fäen, ifT* ein große* Ding, ob wir euer gelbliche«

ern ten?

IL Daß man eine* folgen Spanne* beffen Drta, ba man mit anbern

Steligfon«oerwanbten grenzt, wot)l bebürftig, auch folcbe Qualitäten bei i^m

befunben, baß, ba er beffen Ort« länger oerbleiben follte, man noch größere

ftufcung jur Erbauung unb gortpflanjung ber reinen Religion unb anbrre*

©uten oert)offe.

Antwort: Daß ©ott ber fydxv einen folgen SJlann oor biefem bu«h

orbentliche Littel ober Vocation an biefem Pfarrer ihnen gegeben, baben fie,

tie Patrone, mit Danf gegen ©ort 311 erfennen, aber jefct wiber bie orbent-

liche, anberweit ergangene Dotation ibn niebt weiter aufjubalten, fintemal

biefe* ein große* ©tücf ber Danfbarfeit für bie göttlichen ©aben ju rechnen,

wenn man berfelben, fo lange fie un* ©Ott gönnet, mit Danf unb recht-

mäßig gebraucht; wenn er fie aber jurürfforbert, mit ©ebulb biefelben

bem lieben ®ott wiebcrmn (äffet folgen. ©0 ifi auch bie £anb be* ££rrn

noch unoerfürjt; berfelbe treue ©Ott, welcher biefen 3Rann ihnen gegeben,

ijl noch tyutt fo wich unb (ann bergleichen, Ja auch noch bejferen geben,

wenn man nur nicht ein Mißtrauen auf ihn feßet, fonbern feiner Vor-

fehung in Vocation*fachen unb ©eflellung feiner flirren ben orbentlichen

«auf läffet.

27
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Unb toie foflte man tym tljun, wenn ©Ott ber £(Err biefen ihren Pfarrer

burch ben jeitlichen lob abforberte, müßte man gleichwohl feiner ©üte trauen,

rr »erbe »ieberum eine anbere tüchtige ^erfon fenben. 9tun aber iß e« (Sin

£(£rr unb (Sin ©ott, ber treue $rebfger burch ben lob in« Himmelreich ober

burch orbentliche Dotation an einen anbern Ort forbert.'

15. 9lber e<? muß auch bie* 33ebenfen gehoben »erben: 5Da« muß ber

9>ajlor tt)un, wenn er oon ber ©emeinbe feine Sntlajfung nicht erlangen tann?

$ier ftimmen wir wieber mit ber CEntfchetbung ber 3«tacr J^cologift^en

gacultät, L c. <S. 439 : ,So ber Pfarrer in feinem ©ewiffen überjeuget,

baß I. bicfe neue Vocation rechtmäßiger göttlicher Veruf fei; II. barinnen

er oert)offe etlicb, größeren Wufeen bei ber Äir^e ©ottetf ju fcr>affen, III. unb

fein oertraute« $funb beffer anwenben tonne, IV. beftnbet auch, baß auf

oorhergebenbeö ©ebet unb ert)oIten SKatt) anberer oerjtänbiger unb gewlffen-

Softer 5>erfonen fein £erj jur neuen Vocation it)n trägt: fo fcat er ben

©chluß leicht ju machen, baß I. ju fchulblgem ©et)orfam gegen ©ort, ben

$£rrn ber Srnte, II. Srt)altung eine« ruhigen friebfamen ©ewiffen«?, III. jur

Verhütung Künftiger fchwerer ©ebanten unb Anfechtung, IV. jur Vermeibung

ungleicher 9tachrebe, al« wenn er um Vermehrung ber Vefolbung ben gött*

liehen Veruf hintan gefefcet, V. jur SBefiätigung Xheologifcher Freiheit, ba-

mit er nicht ju einem gemietheten Diener (ich machen unb aOen fünftigen

Seförberungen burch bie« Littel ben ffieg ihm oerfperren (äffe: er biefer

orbentlidjen Vucation ju folgen unb feine (Snttaffung ju urgiren guten gug,

3Racht unb stecht habe, auch geßatter ©achen nach oerpflichtet fei« Datum
er enblich ben Slu«f<hlag nehmen muß au« bem apofiolifchen ©pruch,

Hpojtelg. 5, 9.: Elan muß ©ott mehr gehorchen, al« ben SRen-

fchen. 3eboch oerfehen wir un« gänjlich, e« »erben bie Patrone in $e-

trachtung ber oben angebogenen SRotioe unb Umjtänbe ihn vielmehr in

©unjten entiaffen, bamit er fünftig Urfach höbe, für feine Dbrigfeit bejlo

fleißiger hinfort 311 beten unb folche günjlige Affection befto banfbarer ju

rühmen; zweifeln auch nicht, ber Pfarrer »erbe aQen höchftmdgllchften gleiß

anwenben unb ade tauglichen «Wittel jur £anb nehmen, um folche günfHge

(Sntlaffung oon ben Patronen ju erlangen/

$ierwiber »irb elngewenbet: 8« »erbe bem Pfarrer fch»er ju oerant«

»orten fürfallen, fo er eine feufjenbe unb »ieber jurüctrufenbe chriftliche

©emeinbe ohne einige erhebliche Urfache oerlaffen »ürbe. Aber hitrauf

antwortet ba« theologifche oft angebogene, oon ben Tübinger Sheologen

approbirte Söebenfen : ,©leich»ie in aOen anbern SBerfen ©otte« menfehliche

Vernunft ju grübeln pflegt, alfo tt)ut fie auch bei bem $anbel be« Veruf«

eine« frommen ^rebiger«. Denn h« ruhet ber berufenen eigen £erj unb

©ebanten nicht, unb »ifl bie Vernunft ftarf am 3rbifchen hangen, flehet

batb auf ©unjt unb greunbfehaft berer, bei benen fie lebet k. ©ei folgern

Singeben erinnert fich ein frommer $rebiger, baß er ©ott mehr, benn ber

2Belt unb alle«, wa« barinnen ift, oerbunben ijt. Denn er rühmt fleh Ja
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©orte« Diener unb Segalen unb hält fein %mt für ©otte« Amt. ©le er

nun ©otte« ift mit feinem ftmt, alfo fofl er auch auf (Sott fürnebmltch fehen.

Unb wie er fonfl in feinem ganjen heiligen 2lmt nicht 3Renfchen, fonbern

" ©Ott gu ©efaüen lebet, hierbei ber SBelt ©unfl unb Ungunfl nicht anfe^en

fofl, alfo bei feinem Söeruf erwaget er billiger, ob er göttlich unb $rifHid} fei.

©efinbet er bie« unb ffr in feinem £erjen überzeugt, fo muß er ©ott ^ie auch

mehr gehorchen, benn aflem menfehlicben (Singeben unb fleifc^Iic^en ©ebanfen.

©ott bat aller SWenfcben £erjen in feiner £anb, fann un« unb ben Unfrigen

anbere treue greunbe unb' Sorberer erweden."'

16. 6« ijt alfo nicht ber Sali, baß (Sinen bie $h™nen ber 3uhörer

jurücfhalten foüen, »eil auch $aulu« (ich bureb biefelben nid)t ^inbern ließ,

Hpofielg. 20, 7. <£« gereift ba&er bie Söegnahme eine« treuen $rebiger« ber

früheren ©emeinbe jur 3vK$t»dfun0 für bie ©uten, jur ©träfe für bie

33öfen unb jur Tarnung beiber, »oburch alle ju bem ©egen gelangen

foüen, baß fie tbetlbaftig »erben ber göttlichen Verheißung 3*f. 30, 20, 21.:

Der $<£rr wirb beinen 8e$rer nicht mehr (äffen megfltehen,

fonbern beineHugen »erben beinen ße^rer fehen, unb beine

D^ren »erben $ören ba« SÖort hinter blr fagen alfo ^er:

bie« i|t ber fßeg, benfelben gehet; fonfl »eber jur Siebten

noch jur 2infen.

„6« fofl", fagen bie 3enaer Ideologen in ber citirten ©teile, „biefe Hb-

forberung ihre« Pfarrer« bie 3i*h8rer vielmehr jum ©ebet anmahnen, baß

fie au« rechtem bußfertigen unb tbranenben $erjen ©ott um einen anbern

tüchtigen £efyrer anrufen, als baß fie umgefe§rter UBeife be«»egen ben ffieg

einer orbentlictyen SBocation hinbern wollten, lieber ba« finb folche 2^ränen

ber 3u{)ött? ^n öffentliche^ 3 fu 0 n ip> baß ber Pfarrer (ich bei ihnen wohl

unb alfo oerbalten, baß er rüstig unb würbig ju böseren DienfUn beförbert

ju werben."

17. 3m Vorbeigehen glauben wir auch bie« erinnern ju muffen au«

©. 541 : „ftiemanb fofl bafür galten, man fei in fol$er SSocation juwiber

bem ©ebot ©orte«: $afjbia>ni$tgelüften. Denn Ja bewußt, baß bie«

©efefc oon einer oerbotenen, böfen, fünblichen Sufl hanbele, unb fann bem-

nach fo wenig wiber ben orbentlichen 53eruf eine« Äira>enbiener« gebogen

werben, al« wenn man au« bemfelben bemeifen wollte, e« fei unrecht, baß

man be« Wächften Äinb orbentliajer SÖeifc jur C^c begehre. Slud) Ratten

»ermöge be«felben ©ebot« bie Patrone oor biefem ihren Jeggen Pfarrer

auc^ nid>t bürfen oon einer anbern Jtirche begehren unb forbern. 3u^em f°

ift ein Pfarrer nicht ein leibeigener Diener ber weltlichen Dbrigleit (ber

©emeinbe), fonbern ein Diener 6t>rifii unb feiner Äircbe.

iöenn beinnad} ©ott ber £Srr bureb orbentlichen 53eruf berer, fo Wlafyt

unb Stecht tyabcn, in ber Ätrcbe ju berufen, ihn an anbere Oerter erforbert,

ijt'« nicht für eine verbotene Cufr, fonbern vielmehr für ein hoh^ göttliche«

JÖerf |u achten, feine göttliche ^orfehung in Regierung unb Erbauung ber
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Äirche ju erfennen unb feinem göttlichen ©Wen aflerfeit« grhorfamlich ju

folgen."

18. Uebrigcn« get>drt t>itrt>CT
<

, wa« ber feltge Dannhauer in feiner

Theologia Conscientiae II. <B. 986 fagt: „Sin ^Prebiger, mrldprr begehrt

wirb, barf oon ber ©emeinbe, ju melier er öffentlich hingeholt werben muß,

ni^t ber ©emeinbe, oon welcher er nicht heimlich wegberufen werben barf,

ohne fBiffen unb Sßiflen be« 2anbe«t)errn, in beffen ©ebfet bie ©emeinbe liegt,

heimlich entjogen werben.*) ©efefct, e« fei ber, welcher berufen wirb, burch

bie $3ebingung einer Unterftüßung ober eine« ©tipenbium« an bie berufenbe

©emeinbe gebunben, fo muß er boch öffentlich jurüefgeforbert werben, unbe»

fchabet jeboch ber ehre ©otte« unb be« SSohl« ber Äirchc; bie jweitc lafel

weicht ber erflen. SJenn j. 93. ber oerlangte $rebiger ber ©emeinbe, oon

welcher er berufen wirb, nüfclichcr fein tonnte, al« ber ©emeinbe, ju welcher

er berufen wirb. Sßenn biefe ba« ihr fonft 3«fommenbe entbehren tonnte,

bann weicht ba« ©ewiffen ber berufenben oon ber ©trenge ihre« Stecht«;

wenn aber nicht, bann entlaßt ba« ©ewiffen berjenigen, oon wo hinweg bie

Berufung geflieht, ben berufenen mit Stecht/'

19. Äurj: man muß forgfältig SSerfuchung oon Berufung unterfcheiben,

welche (entere au« einer fehlerfreien Urfache ober au« bem (£inf(ang aller

Urfachen ju Stanbe fommt: wenn ber, welcher beruft, ein Stecht ju berufen

hat; wenn ber, welcher berufen wirb, beruf bar ift, wenn frei oon binbenben

geffffn; wenn bie Berufung gottgefällig gefchehen unb lieblich, ohne $er*

(e$ung be« ©ebote«, baß man frembe« ©ut nicht begehren fott. Erbeten werben

fofl ber, welcher berufen wirb, oon bem, welcher ein Stecht an ihn hät, nicht

geraubt; wenn ferner bie Stoth brängt, entweber eine fehr große ober un-

bebingte, bie 00m Gimmel her oerhängt unb mit ©efahr für ba« allgemeine

93ejte oertnüpft ift, wo man ©Ott nachgeben unb geringere SJanbe auflöfen

muß (benn 9Jtofe hat nicht gefünbiget, obgleich er ein ^flegfohn ber $hermuri«

war unb SÖohlthatrn au« Aegypten empfing, al« er entfloh «nb bie ©emein-

fchaft mit ßhrifio h^her achtete al« bie ©chäfee 2legopten«), ober wenn e«

jur größeren Shre ©otte« unb grucht für bie Kirche bient, nach "cht ge-

fcha^tem Cerhaltniffe be« «rbeit«fclbe« unb ber Äräfte. Denn wa« ift

ba« für ein SJcrhältniß, wenn ein große« Sicht auf bie Gr»

leuchtung eine« (leinen 3

i

m ^ c r ö befct)ränft ift? ober Senat
auf eine fleine ©tabt 3ubäa*«, ber jur Erleuchtung Stini-

oeh'ö glcichfam geboren unb gefchaffen war?
2öenn e« fleh fo mit ber SBocation oerhält, fo muß man fic ohne3»eifel

annehmen unb ©ott nicht baoon laufen, bamit er nicht im Soxn fein 5ln*

geficht einem jufet)rr, wa« ben flüchtigen 3ona« betroffen h^t. ©0 gehorchte

ber .frclbcnapoftcl, al« er oon einem Engel (ber macebonifche ©prachr, Lanier,

*) 93ei un« würbe biefe fiorbrrung erfüllt wenn oon ber berufenben ©emeinbe

brüberUO)e Wirtbeüung in Serreff ber JBocaiion an bie ©emeinbe, oon welcher ein

JhtbigeT ober 2e&rer »egberufen wirb, geflieht. Der tteberfe*eT.
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Haltung unb Äleibung ^attc,) jur £ilfe gerufen würbe, bamit $autu« bon

Sarfu« bao SHeicb,, welches ^auluo Slemiliu« burcb, Waffengewalt bem

römifchen 3oü)e unterworfrn hatte, burcb, bai $ßort ber ^eufchaft C^rijii

unterwerfe. So befucht bcrfelbe im ©eifte gcbunbene Apoftel 3truf«l«n mit

bem gefteigertftcn unb tyefttgfren inncrn Kampfe. SBer ben £öwen braußen

färbtet, »erle&t fdjwcr fein ©ewiffen, Sprühe 22, 13., wo Sutyer in ber

Stanbgloffe fagt: „Das ftnb ^rebfger, Regenten, ©efinb, bie ben Öuch«

nicht beißen, gehen nicht burch Dicfe unb Dünne."

20. 5öir haben nochbaö anbere örtrem hinzufügen: benn es fünbtgen

nicht blos turd) 3uwenig birjeitigen, welche bie $rrfe£ung ber $rcbiger be«

2ßortS ganj mißbilligen, foubern auch im ©egenthetl burch 3 U°^ biejenigen,

wel^e hin- unb ^erlaufen unb aus Unjufriebenheit mit it)rcr Stelle, biefem

Spiegel bes £ochmuthS, eine höhere ju erlangen fuchen, nur von (£b,rgeij

ober £abfucbt getrieben, obne bie 9ioth ber Äircb,e unb ben 3roan9 bfd S5e-

rufs ju erwarten. Daraus folgen benn auch metjtcnS geringe SRefultate,

unb ihren ©emeinbrn erwächfr mehr ftachtheil, als SSortheil, baraus.

Dann feilen auch biejenigen fieb, bics gefagt fein laffen, welche fd>netter

weajfcln, als fie gewcchfelt werben, inbem fie auf ben Job anberer warten,

ja fogar mit Slnretr/ten fleh oerforgen, uneingebenf jene« 9luSfpruchS Sato'S,

ben fie oielleicht cinft in ber Schule gelernt haben: „Huf eine« anbern Job

fc0* beine Hoffnung nicht." Denn bas b,eipt fieh felbft berufen unb aus (5b,r-

geij bie SBürblgfeit ju einer fyöljern Stufe feil bieten. So that Slaron nicht,

welcher fleh bie Sb,re nicht raubte, fonbern fie burch SBeruf empfing, £ebr. 5.,

fo traten (n früheren 3^ten treue Änechte ©ottes nicht, welche wiber ihren

SJiUen jum Sepram t ober 311 ^öb.eren 2ßürben genötigt würben.

21. 2ßer baher fein ©ewijfen in 5lcb,t nehmen will, ber (äffe ftcb, oon

einer mittelmäßigen Stelle wegen einer Schaufel 00Q ©erfte ober einer #anb*

oott (S^re nic^t nach einer vermeintlich größeren verfemen, fonbern er forfche

nur fleißig unb befolge in biefer fdjwierigen Angelegenheit, was bie apofto-

tifc^c $raris befiehlt unb ber Wu&cn ber ßirdje unb bas £eil ber 3uhörrr

juläßt. SBer gottfelig unb «blieb, ifr, wirb feine ©emeinbe aufrichtig lieben

unb fie, fo lange er fann, oerforgen unb niä)t oerlaffcn, außer wenn bie

Socation eine nötljigenbe Äraft hat.

£urj, wer burch ausgezeichnete ©elehrfamfeit, Sifer unb gröinmigfeit

anbere übertrifft unb mit vorzüglichen ©aben ausgerüstet ifr, ber ift $u einer

h3hern Stufe unb Stelle ju erheben, bamit bad rechte SBerljaltniß bewahrt

werbe; auch biejenigen, welche mit Langel fampfen unb geringes Sinfommen

haben, währenb fie thun, wao ibr Amt erforbert unb anbere burch ©ottfelig-

feit bed SJanbcl* übertreffen, mögen, wenn fie fähig ftnb, mit rechtmäßigem

©runbe an eine anbere ©emeinbe ocrfrßt werben, bamit ihrem Langel ab-

geholfen werbe, namentlich wenn fie itinber 311 ernähren haben. Die Uebrigen,

welche feine gewichtigen unb triftigen ©rünbe haben, währenb fie ihre 3u*

h3rer oerlaffen, mögen jufehen, wa« fie tljun.
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D baß ben ©emeinben bie 93erfefcung ber $rebiger immer fo ^tilfam

wäre, al« fie häufig ift! 9ticht ohne ©runb war früher eine ©träfe für bie-

jenigen beftimmt, welche ihre ©teile gu änbern fteh unterwanben, um für

ihren Cortheil gu forgen : „2Der fleh um eine frembe Jtangel bewirbt, fofl gar

feine höben;" unb: „SJon beiben fofl er oertrieben werben."

Nebenbei 1(1 gu bemerfen, wenn jemanbem gu gleicher 3*tt gmei ^Berufe

angetragen werben, unb gefragt wirb, welker ben SJorgug haben foUi baß

ba gwar (eine beftimmte Siegel gegeben werben tonne, fonbern baß man auf

ben SRath anbercr unb feinet eigenen ©ewiffen« ^oren muffe. 3<bocb wer

fein ©ewiffen in 3lcbt nehmen wiO, wirb auf breierlei gewtffenfyaft 9iüdficbi

nehmen: 1. bie Autorität feiner SSorgefejjten ; 2. feine SBerpfltchtung gegen

irgenbwefche ©emeinbe; 3. ben ftuften unb bie (Erbauung ber Stirpe.

22. ö« fommt auch bie« ©ebenfen »or: wenn Jemanb au« einer fettern

$aro<hie in eine magerere, wo Jcboch eine größere SRenge 3uhörrr ift, berufen

wirb, ob er bann gehalten ift, golge gu leiften? Huf'« treffenbfte, wie immer,

antwortet Dannbauer: „5r wirb fixerer unb ebler hanbeln, wenn er golge

leiftet wegen ber eben angeführten ©rünbe; wenn Jeboch bie ©emeinbe, welche

ihn beruft, feiner ohne 9Rad>t$eil entbehren fann unb bie ©emeinbe, oon

welker er wegberufen wirb, ihn ungern entläßt, fo barf ihm bie Ablehnung

nic^t gum gebier angerechnet werben."*)

Huf bie Örage, ob e« einem ^rebiger fchledjterbing« ntcr)t erlaubt fei, von

einer ©emeinbe gu einer anberen übergugrhen, antwortet Sb« Äortholt,

baß ti aflerbing« unter Umftanbrn erlaubt fei, unb beweift bie«, wie folgt:

„Denn wie ber .£>Srr ber örnte 9Racht hat, feine Diener gu berufen, fo
'

auch, fie oon einem Ort auf einen anberen gu »erfrfeen; unb e« ifi nicht

gu gweifeln, baß e« nach bem SBiQen biefe« £ßrrn gefchdjK» tonn nur flHf*

rechtmäßig ooHgogen wirb, fo bie Jtircfyc auf biefe SBeife bie Diener be«

EJorte« oerfefct. Denn 1. fpricht ber Hpofrel, oon ben Diafonen h<wbelnb

1 üm. 3, 13.: SBeiche aber wohl bienen, bie erwerben ihnen felbft eine gute

©tufe; wa« er nicht fagen würbe, wenn nicht bie, welche in geringeren

Stemtern treu bienen, gu größeren erhoben werben fönnten. 2. fflarum

follten biejenigen, welche, mit au«gegel<hneten ©aben auägerüfret, in geringen

2?crhaltniffen eine3«itlang berflirebe »orfrehen, nicht uolfreicheren ©emeinben

fcorgefefct werben fönnen, ba bie« gu größerem 93ortheil ber Äirche gesehen

würbe? 3. Unb wenn eine folche SJerfefcung firchlicher 3>crfonen für gang

unerlaubt angufehen wäre, fo würben wir ja gu ©uperintenbenten je. unb

gu $afioren ber größeren ©emeinben faum anbere höben, al« Jünglinge,

bie vorher feine firchlichen Remter verwaltet haben, wa« burebau« ungeeignet

wart, ^nbeffen wirb bamit bie Sricbtfertigfrit berfenigen nicht gebilligt,

welche ohne bringenbe 9loth unb ohne gang augenfeheinliche

»

SRufcen ber Air che ihren ©i& öfter« änbern, unb (wie ©*neca »on ben

•) Pwtor»le ev. Llb. IV, c. % 3- p. 1380—1384. 1386—1398.
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Äranfrn fagt) tie Eeranterungen al« £eilmMet gebrauten, tnbtm fie ihre

©teilen oerlaffen, entweder wegen größeren unt reichlicheren ©olte«, oter um

Arbeiten, tie fie triften fönnen, lo« werten, ober um $ö$ere <St)re ju er-

langen, unt auf wa« fonjl für jeitliche $ortt)eile \)itr gefetjen ju werten

pflegt. Denn foldje machen au« ter ©ottfeligfeit ein ©ewerbe (wa« ter

flpofhl 1 lim. 6, 5. »erbietet). 3?on it)nen fagt SKattheflu« artig:

Mancher tt)ut wie tie ©onnenfrämrr; wo tie ©onne fcheint unt ta er

tenfet ©olt 3U Iöfen, ba bintet er feinen Anapfacf auf; get)et ein trübe«

SBölfletn herein unt tie SDaare will auf einer antern Äirdjweihe mehr

gelten, fo bintet er wieter ein unt fähret auf; ©ott gebe, e« bleibe SDtutter

oter 93raut, taran ter ©ot)n ©orte« fo oiel gewentet §at, wo fie wiüV"

(Pastor fidelw, p. 57— 60.)

2öa« tie wegberufente ©emeinte betrifft, fo fchreibt tie tt)eologifche

gacultat ju Wittenberg im 3<*$re 1634: „Da« Urteil, ob unt wo'

ein $retiger, fo in Dienften tfr, größeren 9tu&en föaffen fönne, flet)t nicht

allein in te« ^retiger« Outidum, welker jwar oon ter 3uh5rrr SWenge

unt (Sapaeitat, nid)t aber oon feiner, tie toch auet) ju ©Raffung großem

Wufcen« erfortert wirt, urteilen mag; aua) nicht in te« oocirenten

Ibdl«; wie tenn auch nic^t in te« entlaffenten I^eil«; fontern in

teren gefammtem unt te« $re«boterii oernünftigem ©uralten. Unt

tann, wenn tie SBahrfcheinUchfeit größeren Wufcentf auf ©eiten te« *Pre-

tiger« unt ter 3«^5rer au«fü$rli$ gemalt ift, fo muf tennoch tie Snt-

laffung eine« in Pflicht begriffenen $retiger« entweter (unt billig) mit

oorau«get)enter (Jinfiimmung (e« wollte tenn tiefelbe ohne

genugfame Urfadjen, taoon antere Vernünftige gu urtei-
len, oerfagt werten), oter aber ja mit folgenter Approbation ter

äträV, welker fid) ter^>retiger verpflichtet ^at, gesehen." (Consilia Wite«

bergens. II, 59.) ©o fchreibt ferner über tenfelben $unct ta« SBraun«

febweiger 3Riniflerium im 3ahre 1578 unter Martin (E^emni^en«

tBorfty: „Sßic ter Äirdje unt ©emeine fconfen« unt ffiille »onnött)en ift,

wenn einer rechtmäßig berufen wirt, alfo fann auch ot)ne ter Äird)e (Eon*

fen« unt Söiflen feine SSerlaffung ter flirre gefchetjen unt »orgenommen

werten. (£« fint unter unferm Littel (S&lichen auch oft antere SBerufungen

ohne it)r ©ud)en fürgefallen, auch an folche Drte, ta tem lieben ©ott oiel

hätte fönnen getient werten; weil aber tiefe Äir^e it>ren Sonfen« unt SBitten

ju angefteflter Henterung unt SScrlaffung au« erheblichen Urform
nic^t hat fönnen noch »ollen geben, hoben tie, fo anter«wohin oocirt Worten,

auf ihr ©ewiffen nicht wollen noch tonnen nehmen, tiefe Ätrdjc (welcher fie,

wa* 51 mtsJfachen anlanget, feine erhebliche ©chult geben fönnen) ju oerlaffen.

©o fönnten wir auch tootyl (Srempel anzeigen, tafj etlichen, fo ihre Airchen

obne terfelben JBiüen ftraef« a(«balt oerlaffen, allerlei Ungelegenheit auch

mit ©efebwerung ihre« ©ewiffen« hernach jugeftanten. . . ©o befinten wir

auch tn tem jurücf rufenten Schreiben, taf gleich «I* ©etingung taran
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gelängt wirb, wenn feine, Gerrit 9?., Äirche folche Cocotton nic^t ftrriten

würbe. Drrhatben teilen wir hirrinnr nicht« anbrrr« ju ratyen, benn wie

wir felbfr, wenn'« un« anginge, thun wollten, baß nehmlicb. £err 92. wieber»

um nach I^üringcn febreibe" (bahin er »erfrjjt werben foflte), „baß feine

Äirdje au« guten chrifllichen Urfadjen ihn nicht »erlaffen (b. i. entlaffen)

wollte ; unb weit er ihnen feine erhebliche ©chulb ju geben wiffe, tonne er

auf fein ©ewiffen nicht nehmen, feine Äirche ohne unb wiber ihren JBiüen ju

»erlaffen. Da fte aber bei ben 3unfern unb bei ber (Semeine ju 91. mit 2ln«

jiehung beweglicher, erheblicher Urfachen anhalten würben unb wollten,

baß e« mit gutem Spillen jugehrn mochte (wie er fld) benn auch oerfepe,

baß feine jefcige .Kirche auf ©eftnbung erheblicher Urfachen (ich nicht würbe

wiberfefelg er3eigcn, ©otte« SBerf an anbfrn Drten 3U Zubern): fo tonnte

er bann ©otte« ©Wen barau« fpüren unb vernehmen, unb entweber mit

©leiben ober mit Söegjiebrn fich alfo erjeigen, baß e« mit gutem ©ewiffen

unb o^ne Äergrrniß gefchehen mochte." (Debefcnnu«' Thesaurus, II, 543.

544.) — Die fdjulbige (^Einwilligung ber ©emeinbe betreffen©, wenn ihr

$rebiger roegberufen wirb, fdjreibt bie theologifd)e8acultatju3 f tta

unter 3&h- ©erharb'ö SBorfifc im 3 flh™ 1617: „Db jwar ber Öürroifc

berer nicht ju loben, welche ohne orbentlichen 3?eruf, ohne 9tothwenbigfeit,

ohne großem 9tufc ber Äirche unb ohne erhebliche Urfachen

ihre &irchrnbienfte oft oeranbrrn: fo ift boch auch im ©egentheil berer

Meinung feine«weg« ju bißigen, welche bafür halten, baß ein berufener

Äirchenbicher feine oorige ©teile, barinne er Anfang« oou ©ott gefegt, mit

gutem ©ewiffen nicht fönne oerlaffen unb einen anbern 33eruf annehmen.

«Sintemal ba« SMberfpiel au« ©otte« SBort, 1 lim. 3, 13., au« bewährten

krempeln, be« Simothei unb $itt in ber erften apoflolifchen, al« auch anberer

frommer Söifchöfe unb ßirchenbiener in ber uralten Äirche, au« Dielen .Kirchen-

gefefcen ber alten Soncilien unb $äter, unb anbern unbeweglichen ©rünben

ju erweifen. Die anbere grage betreffenb, ob bie 3unfer" (bie als Äirchcn»

patrone im tarnen ber ©emeinbe ba« 93erufung*recht hatten) „mit gutem

©ewiffen ihren $farrh*rrn aufhalten tonnen, ober ob fie nicht

vielmehr ihn in ©unft ju entlajfen ©ewiffen« halber fchulbig fein: hat bie»

felbe ihre (Sntfcpetbung au« ber erften 8*age. Denn 1. fo ber Pfarrer ©e-

wiffen« halber fchulbig ift, bie neue SBocation al« einen rechtmäßigen, gött-

lichen unb ju ber Jtirche größerem 9tufc gerichteten 93eruf anju»

nehmen, fo folget, baß fie ihn auch billig nicht foden wiber ©otte« 5Dt0en

aufhalten. 3 uöörberjl auch 2., bamit e« nicht ba« tHnfehen gewinnen möge,

al« wollten fie fl<h einer unbebingten £er rfchaft über bie Äirchenbiener

anmaßen; fonbern otelmepr ftch fchulbig erfennen, ben orbentlichen göttlichen

3Socationen ber $rebiger ben freien Sßeg ju laffen. 3. Sßeil bie 3unfer oor

blefem gerne gefehen, laß bie gürftlichc £errfchaft ihren Pfarrer ju feinem

Jeggen Äirchenbienft entlaffen hat, foüen fie billig hochgeboren Surften auf

»orgehenbe Dotation benfelben unweigerlich wieberum folgen laffen, nach
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Siegel GtyrijH Sttatth- 7, 12.: SBa« it)r wollet, ba« euch bie Wen-
fchen thun follen, ba« tfyut i$r ihnen auch. 4. SBeil bit (Er-

fahrung brjeugt, wie etf geratbm, wenn $>reblger über anberwett ergangene

Socation abgehalten «orten, baß fle entweber nicht lange gelebt ober fonft

in Ungelegenhett gefommen, wie folche« mit »Wen Srempeln ju beweifen."

(Debefennu«' Thesaurus, II, 537.)

Hnmerfung 2.

Darüber, baß ein $rebiger feine ©emetnbe nicht um ber 538fen

willen, bie in berfelben flnb, oerfajfen bürfe, mögen folgcnbe 3eugnifie ^ier

$lafc finben.

@o fchreibt fluthrr im 3ahre 1527 an 3ob. Draco in ©alteröbaufen

:

„3* rattje auf aDe SDeife, baß ihr euch bao ©öfe nicht überwinben laffct,

ben Ort ju urranbern; fonbern bafj ihr nach $auli JRath baö 33öfe mit

©utem überwinbet. ©ebenfet bod), baß ihr nicht um ber 93öfcn willen"

(bie e« bleiben wollen) „bahin gefegt feib, fonbern um ber wenigen frommen

willen. Unb wenn ihr bie «erließet wegen ber SBöfen, wa« für einen (Stachel

be« lobe« fließet ihr ba in euer ©ewiffen? Sßenn ihr nicht bort wäret,

müßtet tt)r boch um ber ©uten wißen 3ulaufen unb ber Sööfen nicht aalten.

SBolIt ibr etwa allein ohne Verfolger, eine 9tofe ohne Dornen, ein Äinb

©otte« ot)ne Satan fein, unb lieber anbere ©otttofe, al« biefe, haben? SOtfan

muß ba« Vertrauen haben, baß ©ott auch au« biefer ^erfudjung ftrucht

föajfen unb ihr entließ bie gewinnen werbet, welche euch reuen würbe oer-

lajfen ju haben. Der £Srr wirb euch ernäbren, ba« glaubet. . (Sure heiligen

brauche unb Zeremonien gefallen mir ganj wohl; nur benfet nic^t, baß ibr
*

an allen ben (Surigen lauter fromme unb ruhige i'eute haben werbet; fonbern

banfet oielmehr, wenn euch etwa ibrer brei lieben unb gerne haben, bic anbern

aber Raffen unb oerfolgen. 2ßie oiel hat Ghriftuö an feinem fo großen $olf

gehabt, bie ihm angehangen? flaum bie©ering|1en, ^5c^lcc^tc|len unb Uebrigen

»on bemfelben ganzen 3«rael unb au«etwahlten$olfe ©otte«." (XXI, 1028.)

3n bemfelben 3öh" febrieb Rüther an (Siemen« Urftnu« in iörücfe: „Söatf

ibr mich frö8^ lieber Siemen«, ba« wiberrathe ich aüerbing«, baß ihr nemlicb

eure Stelle oerlajfet, e« fei benn, baß man euch ä* lrt
fl
c» roic auch Sbrifi"0 ber

3uben Trägheit lange gebulbet hat. Da« beißt alöbann ben Staub recht

abschütteln, wenn wir gezwungen oerjagt werben, ©er weiß, ob nicht etliche

noch glauben werben?" (XXI, 1030.) 3luf bie grage jweirr sprebiger

enblich: „Cb fie ihre Äirche laffen unb ben geinben be« Soangelii weichen

follen", antwortet Luther im 3ah" 1530 golgenbe«: „3cb habe eure

©chrift, an mich gtt^an, gelefen, lieben £errn, barin ihr meine« 9latb« be-

gehret, ob ihr weichen fottt unb Staunt geben ben 5 ein ben be« ßoangelii bei

euch, bie fich boch al« greunbe (teilen. Darauf ijt furj meine Antwort

unb Meinung, baß ihr Ja bcilelb noch i"* 3eit «ic^t weichet, baß e« nicht ein

flnfeben habe, baß ihr al« SRiethlinge eure Schafe oerlajfct. Darum fahret

Digitized by Google



422 Storni auch ber Stetiger fliehen l?nnt.

beibe fort in eurem Hmte, euch oon eurer &ir$e befohlen. Reibet alle«, ma«

euch ju leiben ift, bt« fo lange fie euch mit ©ewalt abfegen ober and 93cfet>I

ber Cbrigfeit vertreiben
; fonft foHet it)r bem grimmigen SBüthen be« ©atan«

mit nicbten weisen. frib nicht allein, bie folc^etf leiben. Diefe ^eim«

liehe Verfolgung, fo von falfcf>en ©rübern geflieht, trifft unb brücft

un« ade unter unfern frommen Oberberrn, nicht unter ben $orannen unb

§einben be« SBort«. SBeil mir Jefcunb von au«menbigen, öffentlichen O'inben

be« ©ort«, ©ott 8ob! nicht oerfolget werben, unb bodj bie 5flrt be«

(Soangelü ift, baß e« ot)ne Verfolgung nicht fein, t>icl weniger warfen unb

ausgebreitet tann werben, fo mögen wir btefe tyttmlütye Verfolgung, oon

unfern £au«genof[en und jugefüget, leiben. (£« will unb muß boch gelitten

fein, e« fomme nun öon geinben ober greunben. Drum feib ftart unb nehmt

bie« euer Greuj auf euch unb folget St)rifto, bem $(£rrn, fo werbet i^r $Rut)e

finben für eure ©eele. St)riftu«, bcr £<Srr, ber aller gottfeiigen 6reujt)errn

$erjog unb Sröfter ijr, erhalte unb flärfe euch «** |H»«n freubigen ©eift"

(X, 1890. f.)

Buch 33rod>manb antwortet nach Dunte auf bie grage: „Db ein

Diener be« Sßorte« mit gutem ©cwiffen um ber Untreue feiner GoDegen ober

um ber Soweit feiner 3u^3rer willen fein Slmt aufgeben fönne", golgenbe«

:

„1. Ghriftu« ))at e« au«brücflich »orau«gefagt, baß feine Diener mit biefen

unb ähnlichen Irübfalen fämpfen muffen. SJlatth. 10, 16.: ,©iet)e, 34>

fenbe euch wie ©chafe mitten unter bie SBölfe.' Ver« 22.: ,Unb muffen

gehaffet werben von jebermann um meine« Ramend willen/ Vergleiche

3oh. 15, 19. f.
— 2. Qhrifhid unb bie Slpoftel haben bie« erfahren, unb boa)

haben fie barum ba« 3lmt nicht aufgegeben. Der Verräther 3uba« unb viele

au« ben 3üngern »erliefen ihn; wie viel t)at $aulu« von ben falfdjcn

©rfibern erleiben müffen! Vergleiche 2 tfor. 11. — 3. 3ona« mag $um

Veifpiel bafür bienen, baß bie, welche au« gurcht vor Ungelegenheiten unb

©efat)ren ba« Slmt nieberlegen, in bie allergrößten Ungelegenheiten unb in

ba« größte fclenb gerathen. (Sine anbere ©ad)e ift e«, wenn ber ganje ihm

anvertraute £aufe fo bo«haft ift, baß er ihn nicht hören, noch tym gehorchen

will ; bann fann er au« feinem Amte Reiben. Dicfe Vet)auptung grünbet

fleh auf ba« Seifpicl GhrifH 2uf. 4, 28.
ff. SWatth. 14, 13. 3oh- 8, 59.,

unb ber Äpoftel Bpofrelg. 8, 1. 13, 51., auch o«f GhrtjN nare SBorte

SKattt). 10, 14." (Decüuoneß mille et sex. ©. 646.)

Sluf bie grage: „Db einem Äirchenbiener erlaubt fei, jur ßtit ber Ver-

folgung ju fliehen'', antwortet 3- @ert)arb: „lertuUiau mißbilligte«

fchlechterbing«, aber (Shrifti SRath jeigtba« ©egentbeü SRattb. 10, 23. : ,ffienn

fie euch tötx in einer ©tabt oerfolgen, fo fliehet in eine anbere;* ferner ba«

©eifpiel <Jt)"jti Etatth. 2, 13. 12, 15. 3ot). 8, 59. 2uf. 4, 30., be« Hpoftel«

|>aulu« apoftelg. 9, 25. 2 Äor. 11, 33., be« ^olptarpu« unb 2üt>anafiu«.

<E« iß bat)er ein Unterfchieb ju machen jwifdjen befonberen Verfolgungen, in

welche« e« nur auf bie $erfon be« Äirehenbiener« abgefehen ift, unb ben
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allgemeinen Verfolgungen ber ganjen Äinfce; in jenen erflären wir biegludjt

für erlaubt, in biefen nur in gewiffer SRücffi$t. Denn e« ift ferner ju unter-

bleiben jwifa>en ben 3uft5nben ber Äirc^e. 3«*»eilen nemlicb fliegt ber

£ird>rnbiener mit 3«0»n"««n8# K ö«f 3*»™*fr™ feiner 3ubörer fo, ba§

unterbejfen bie Stirbt, weiter er oorgefefct war, an anberen tüchtigen flefcrern

feinen Langel l>at, ma« n>ir für erlaubt anfrt)en; juweilen aber fliegt er fo,

bafj ben ^u^'öxtxn, bie feine ^lud^t weber ratzen, noeb, in biefelbe einwilligen,

ein ftergerniß, ben geinben a^ SSeranlaffung $u Eäftrrungen unb (Stiegen*

freit ben ©d>afen nacbjufteflen gegeben wirb, wa« wir für unerlaubt adjten."

(Loc. theol. de minister, eccl. § 291.)

Hnmerfung 3.

Daß ein $>rrbiger meinen follte, wenn e« ojfenbar ift, baß ntdjt feine

2efrre, fonbern feine gebredjlidje $rrfon ben 9lnfioß bilbe unb baß batjrr fein

©leiben ben gortgang bra SBerfe« ©ottr« nur aufhalte, watjrenb ein anberer

badfelbe an feiner «teile oorau«ftd)tlid) förbern würbe, bie* bejeugt Martin
Sfremnifc, wenn er fd)reibt: „©enn e« allein auf ben «Paftor abgefefren

ijt, wiber ben bie geinbe ber Söa&rtjett um gewijfer ilrfacfren willen, bie fie

baben, fonberlid) »erbittert flnb, unb fo ba« Abtreten beöfelben ber Äira)e

griebe unb SRutye wiebergeben fonnte: bann fünbigt ber Diener brtf SBorte«

otjne 3weifel gegen bie JRegeln ber Siebe, wenn er merfte, baß eö t)auptfäd)lid)

auf feine $>erfon abgrfefren fei, bie Äirc^e aber grieben genießen fonnte, unb

ba(j andere oorbanben feien, welche ber Srbauung ber &ird)e in feinem 2lb*

wefen btenen fönnten, er felbft aber burdjau« nicfyt weisen wollte, nur um
nid)t jur Srtragung ber SWütjfeligfeiten be« Gril« genötigt ju fein." ^©iefre

flfoangeltfdje Harmonie, (Jap. 72., ju ÜJ?att^. 10, 23.) 3n gleichem ©inn

fffrreibt ©pener: „2ßo einer bei einer großen ©emeinbe gejlanben, ba er

aber nidjtö gefunben ju erbauen, fonbern eine fiete SBiberfeßung, fonberlid)

wo e« ein SBtberwille befonber« gegen feine ^erfon unb einige

8rt feiner ©oben wäre; e« fäme aber eine Berufung ju einer aud;

fleineren ©emeinbe, oon ber eine mehrere golgfamfeit ju hoffen: würbe id)

nia>t oiel S3ebenfen tjaben, ben gottlidjen ginger barin ju erfennen, ba«

©egentt)eil aber bei umgefefrrten Um(tanben." (S&eol- Sebenfen. I, 509.)

Hnmerfung 4.

Hin bereit« im Amte befinblia)er $rebiger foüte fid) nie baju bergeben,

eine |)robe- ober SBatjlprebtgt ju balten. Xfcut er bie«, fo fefct er fid)

in bie ©efafrr, wenn er auf biefem Sßege in ein anbere« 9lmt fommt, alfo

felbft barnad) gelaufen ift, ber 9ted)tmä§igfeit feine« ©eruf« ßet« ungewiß 311

fein, gibt iebenfaü« ben ärgerlichen ©djein eine« ^ietbling«flnne« unb madjt

fld), wenn er bie begehrte ©efBrberung nia>t erlangt, feiner ©emeinbe, bie ifen

bebalten muf, oera^tli^.
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9nmerlung 5.

Sin ^rebiger foU aueb bie (Stelle eine« mit Unredjt Vertrie-

benen, bie tiefem ja nod) oor ©ott gehört, ni<$t annehmen. HU im 3a^rc

1531 in 3mic!au ein $rebiger orrjagt roorben mar, fdjrieb bab)er £utb)er an

trit tortigen Pfarrer Wifol. £au«mann u. 8. golgenbe« : „3&r wiffet, ba£

3&r oer jtird)en ju 3wldau regier berufener, beibe oom SRatb unb ber ©e*

meine angenommener ^farrberr unb Seriforger feib, alfo ba(j 3&* an jenem

Xage 9ted)enfd?aft muffet geben für biefelbe Sud) befohlene Stirbt, unb fcbulbig

feib, fo lange 3&* lebet, |le mit reiner ge^re ju oerforgen, für fie mit Srnft ju

beten, forgen, wad)cn unb Suer geben in allerlei 9tot$ unb ©efabr, fo oor-

faden mögen, al« $>eftilenj unb anbere Äranf&eiten, wie fie nur Reißen, ju

wagen unb laffen, unb oornc an ber ©pifcen ju fielen »iber bie Pforten ber

Jpölle unb alle«, wa« einem frommen, treuen $aftor unb Seelforger fcmt««

balben gebührt ju tt)un, leiben unb au«jtefr,en. SBelcbe* fürwahr ade« fernere,

grofce, ja göttliche SBerfe finb; wie 3&r benn bi^er, ©ottlob! fleifjig unb

treulich getban fjabt. Söeil aber jefrt Suer $Hatb, oom böfen ©cifl getrieben,

beu $)rebiger ju <St. Satbarina oerftbfjet, oon Keinem SHidjter weber oerflaget

nod) überweifet einiger Unt&at; fonbern fold)e« aud eigener ©ewalt unb

greoel al« rafenbe geute unb redete Äird)cnrauber (nid)t leiblicber ©üter,

fonbern be« Srnte« unb S&re be« ^eiligen ©elfte«,) oornebmen unb in einerlei

Sadje jugleid) f)art unb 9tid)ter fein, will ftcb« in feinem SBeg leiben, bafj

baju foüet ftiüe fd)melgen ober barein bewilligen, auf baß 3b* Sud)

biefed fremben Äirdjcnraube« niebt tljeityaftig machet, nod) fcbulbig werbet

ber unbilligen unb fcbmäbücben ©ewalt, an bent oerjtofjenen SBruber begangen.

Sßare er aber fträf lieb geweft unb blatte oerfcbulbet, ba§ Urfad)e wäre geweft,

ibn oom 9mte abjufefcen, foUte folcfr,e« mit 9led)t aud) mit Surem ffiiffen unb

9tat&, ale be« $farrberrn, oorgenommen fein. 9tocb arger aber tjte, ba| fie

einen Ruberen an be« S5erfto|enen Statt aueftellen obne Suer Urlaub, ja

wiber Suren Söillen unb alfo aud gleicher eigener ©ewalt unb Unrecht, nun

aueb an Su$ geübt, benfelben einbringen. £ier, lieber $err unb greunb, feib

gewarnet um Sbrifti willen, bafc 3b* (Sud) mobl fürfeb,et (benn e« fürwabr

niebt eine fcblecbte, geringe <5ad)e ifi), bajj 3b* Sud) mit ben Äirct)enräubern

niebt oerfcbulbet unb ein £b,eil be« glud)« niebt aueb über Sud) geb,e. graget

3b* "u, waö Sud) hierin ju tl)un fei? 3<b jroar weiß nid)t oiel gu ratzen,

toeb fefye id) für gut an, ermabne Sud) aueb treulieb, baß 3b* bei ber ©acbe

tbut, wie icb ibm tbun wollte. Srftlicb follt 3b* ben unberufenen unb ein«

gebrungenen $)rebtger oor Sud) in ©egenwart ber anbern Surer ©rbülfen

forbern unb ibm gütlicb, boeb mit einem (£rnft, oorbalten be* SRatb« greoel

unb ^bur^> UT>b weiter ibm anzeigen, ba§ er bura) Sud) (bem bie Äircbe

befohlen) nicb,t berufen fei, berbalben al« ein Z-ieb unb 3Wörber, unb gleicb-

voofyl in berfelben Surer Äird)e lebre unb regiere, für welcbe 3^* muffet

Äecbenfcbaft geben. Solle berbalben wijfen, ba§ er ftcb mit ©ewalt einbringe

uub raube Suer Pfarramt obne Suer äßijfen unb ©ewiüigung. Derselben
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3hr ihn »ermahnt, bafj er oon folchem SRaub abfiele; ober feil jufehen, mit

wa« ©ewiffen er folgern geraubten Amte tonne fürftehfn? Denn (Such bie

Äirt^r vertraut unt befohlen. Derhalben ohne (Suern ffiiHen iRiemanb ge-

bübren will, barin weter 2e^re noch Siegieramt ju üben. Äehrt er fleh nu
an tiefe ©ermahnung nicht, fo fonterlich in ©eifein weniger 9>erfonen mit

ibm vorgenommen ift, fo jcfgrt ihm an : 3h* wollet eben fotcht*, fo 3Qr ihm

infonterbeit fürgebalten, auch einem ehrbaren 9tath anzeigen. Da* thut auf

tiefe SCeife: fortert fie entweter ju (Sud) ober ge^et ju ihnen. &uf* (Srfie

fraget fie, ob fie (5ud> für ihren 3>aftor unb ter Äirdjen ju 3nücfau Seelforger

erfennen? Sagen fie ja, fo galtet ibnen mit ernfilichen ©orten für bat Siint

unb ©efaljr eine* treuen 9>aflor*, unb wie 3hr muffet 5ted)enfd)aft geben für

biefelbe Sure Äircbe, unb wa* e* für 9ttübe, Sorge unb Arbeit fofte, ta*

ganje geben über für fie forgen unb flehen in aller «Roth jur g>eftflen3jeit ober

unteren Äranfheiten, bie »orfallen tonnen, wie broben jum Xtyil angejogcn.

©eil 3hr aber mit foldjer faurer fernerer Arbeit (Sure* Amt« feine* beffern

Sohne« follt gewärtig fein, benn bafj fie (Sud) einen 3>rebiger (oon tem 3$r

nicht wiffet, wie e* eine ©elegenbeit um ihn habe feiner 2e&re unb bebend

ben), (Such ungefragt, ja wiber (Suren Sßiflen einbringen, ten oorigen aber

hinter (Sud), ohne einige (Srfenntnifj be* SRed)ten*, fämfyliö) unb bö*lid) Oer«

ftofjen, fo wollt 3h r für ibnen bezeuget haben, bafj 3h* in tiefen ihren I^ifrfi

unt fttvotl nie bewilliget habt, nod) je&t trein bewilliget, unt nimmermehr

trein bewilligen wollet. Sottet fie auch taneben »ermahnen, bafj fie wobt

mögen jufeben, wen fie hören, weil er nicht berufen, fonbern mit (Gewalt ein*

gebrungen wirb, unb berhatben al* ein Dieb lomme unb Räuber gottlichen

2lmt*. SBejeuget auch, 3!>? wollet entfchulbiget unb rein fein oom 93lut

berer, bie folche ©ewalt unt ^Beraubung Sure« 5lmt* fürnehmen, tarein be-

willigen unb betätigen. — Dafj 3b* foldje* thun fotlt, forbert bie 9ioth,

bamit 3hr Such nicht theühaftig macht frember Sünbe. ©ewegt fie folche

Sermahnung jwifdjen (Such unt ihnen allein nicht, fo jeiget ihnen an, 3h*
wollet folche* auch bem ©olfe öffentlich oon ter Äanjel unangejeigt nicht

(äffen. 3ßie 3h* ö«d) thun foflt mit tiefen oter tergleichen ©orten: .Sieben

Seute, ihr wiffet, bafj ich ^farrherr bin, unb mufj für euch SRcchenfchaft

geben, unt alle Jage mein Selb unt Seben für euch wagen wiber Seufel unb

alle ©efahr ber Seelen; tarum ich auch f°H unt muf tie $retigt »erforgen

in tiefer Statt. 9lu ^abt ihr einen ^rebiger «erjaget, ehe er oor ©crid)t

überwunben, unb ohne mein 3uthun, ba ich boch follte fürnebmjt
baju thun; unb über ba* einen anbern in mein 2lmt, ohne meinen SBiOen

eingefefct, bamit mir mein Pfarramt genommen. 9lu, weil ich euer 3>farr-

herr bin unb fein mufj, will ich nicht baoon fliehen, noch pe übergeben, bi*

ich mit Stecht baoon gefegt werbe. Jtann auch inbefj nicht baoon fliehen, oter

fie übergeben; fonbern ba* will ich thun, wie Sbrißuc lehret Warth. 5, 40.

2uf. 6, 29.: wenn ber $Rantel genommen wirb, fott ich ben SHocf taju (äffen

fahren, unt foflen allen Staub unb ©eroalt leiben. 9lfo will ich \W
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tbun, unb bebinge ^irmit, baß biefe Pfarre meine fei, unb mir befohlen tft ba«

3>rebigtamt ju serforgen unb befleflen; will fold) 2lmt auch nicht (äffen über«

geben. $ber n?ei( e« mir mit ©ewalt genommen unb abgebrungen wirb,

will ich'« leiben unb mir (äffen geraubet unb genommen fein, unb alfo eine

3titlang weisen oon Rinnen, bi« mir'« ©Ott wieber einräumet; will inbef

jufeben, wer fo tbürftig fein will, ber fid) in meine genommene unb geraubte

Pfarre fefcen barf unb mit »ad ©ewiffen er mein 9lmt befifren möge. 4 Senn

3hr fie auf biefe SDeife gefegnrt f>abt, fo weiset eine 3*Wön0 entweber hieher

ju un«, ober anberöwohin. Denn bie argen Seute »oflen baju noch rühmen

unb läflern und oor bem 2anbe«fürften, al« wollten wir in ihre weltliche

Dberfeit greifen, föelten un« bamit Hufrührer unb auf« allerhöchfie, fo

iemanb ju fcbelten ift, ba fie boch wiffen, baß fie baran unrecht thun unb

lügen, ©ie finb sacrilegi, nicht wie bie, fo man auf« SRab floßt um ge-

flogen Äirchengut, welche« wir (eiben fönnen, fie auch berhalbtn wohl un«

geßraft laffen ; fonbern folche sacrilegi finb fie, bie bem ^eiligen ©elfte fein

9mt unb (S^re rauben unb (ich felbft jum ^eiligen ©efft machen, weil fie

ihre« ©efaücnä $rebiger ab« unb einfetyen, felbjl ^farr^err wollen fein unb

ba« $rebigtamt befteflen; fo lernen fle ba« (Soangelium. 3$ Öabc <£ud)

treulich meinen Statt) mitgethcilet : ©Ott gebe einen ftarfen 3Ruth, folgern

nachjufommen, fo würbe e«, ob ©Ott will, ohne grudjt nicht abgeben. Denn

leb, hierin nicht« mit Unfug ober ©ewalt fürnefyme, fonbern ratt)e, ade« in

ber ©üte mit Demutt) (boch auch mit rechtem Grnft) unb au« Stoth be« ©e*

wijfen« anjufahen unb ju tt)un. SBenn 3&* alfo Suren 2lbfchieb genommen,

möchte 91. (Sorbatu«) auch protefHren, fo e« ihm gefiele, baß er an meudjling«

entmenbeter unb geraubter Älrchen, barin orbentlich berufene $erfonen mit

©ewalt be« $rebigtdmt« entfefret waren, nicht prebigen wolle, auf baß er nicht

auch mit frembem Äir^enraube unb ©ünben befchweret würbe. Die« fönnte

vielleicht ein SBeg fein, ben 93ann unb 3nterbict wieber anzurichten, benn fo

ftd) {emanb an (Sure ©tatte würbe einbringen, fo will ich fein ©ewijfen mit

meinem ©treiben fo fehreefen, baß ich hoffe, er fofl nicht letchtlich ba bleiben."

(©ebrift: Cermahnung an einen f>farrherrn, baß er unbilligem 9lbfefcen

eine« ^rebiger« [ot)ne fein SRitwirfen] nicht (Nile fdjweigen fofle, »om 3a^re

1531. X, 1892— 97.)

2luf bie Srage: „Db einer, ber in eine« unfdjulbig abgefegten f)rebigcr«

©teile berufen wirb unb blefelbe rebus sie stantibus (unter folgen Umfiänben)

annimmt, einen chrifUtchen ©eruf ^abe", antwortet SRörlin: „1. 3ß bie

(Jnturlaubung be« Vorigen unrichtig, fo ift bie Söabl be« (Singebrungenen

ju oerunbiüigen. 2. Sßie feinen ebrlic^en göttlichen Xitel unb SBeruf ber«

jentge ^at, ber in geflogene, geraubte ©üter wirb eingefe&t, baoon wiber

Stecht mit ©ewalt ein armer unfd)ulbtgcr ^iann ift auögebrungen, alfo

bat ber in bie Äircbe (Singcbrungene feinen regten Söcruf, ehe $u SHecht au«-

geführt, ba§ ber Vorige mit Stecht entfe^et. öinwanb: 6« ift ein Unterfcheib

unter einem £au«oater, fo feiner ©üter ein (Srbhcrr, unb einem berufenen
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$rebiger, ber adrin ein beflaQter Diener tft 3um fcmt. Antwort: 1. <5o

pflegen bisweilen, t>tc ju SRattje ftyen in ©täbten, ju reben, ber ^reblger habe

fein 9lmt oon ihnen, benn fie gäben ihm brn ?ohn unb hätten $ug unb

2Racbt, ihn (wie ein Jeber #err feinen j?ned)t) abjufeßrn; unb fet)en alfo

foldje Seute ben SBeruf be* 9>rebigerS an nicht anbrrS, als ein ©rbfnge, baS

man mit einem Äuh* ober ©äubirten macht. 2. ©ott ift ja oietmehr ber

natürliche C£rbt)err ju feinem 3)rebigtamr, als ein $ausoater ju feinen

©ütern; ber ^at feine Diener eingefefct unb Witt fie unoerbrungen haben;

unb fället alfo ©ott in feine 3uriöbiction unb (Stgentyum, ber einen folgen

$rrbiger ausbringt. 3. (Ja litte, fagt Dr. 8ut$er, fein gar geringer $au#*

oater nicht, bajj man it)m feinen unfdjulbigen, mohtwrblenten Diener wiber

feinen JBiOen entfette unb it)m in feiner £au«h<*ltwng einen anbern an feine

©tatte orbnete: wie fommt benn ber arme (JhrifiuS birju, bajj er's allein

muß leiben? $etfjt ba« nicht oe ponere in coelum (wiber ©ott ffreiten), fo

weif ich nicht, wa« e* tyifc." (Decisiones mille et sex casuum. Durch

S. Dunte. 6. 667. f.)
*)

21 n merf ung 6.

Sin $rebiger ift nach ©ottes ©ort nicht ein $rrr feiner ©emeinbe,

fonbern ihr Diener unb ihr oerantro ortlich (2 Äor. 1, 24. 4, 5. 1 Äor. 3, 5.

Äol. 4, 17.); er hat bat)er (ein Stecht, (etwa aus 3°rn Ju * (Erholung)

ohne 9lott), eigenmächtig einen ©ottesbienß ausfallen |u

laffen, bie Qorßanbs- unb ©emeinbeoerfammlungen nicht ju befugen ober

ju ocrlaffen, eine Saufe, ein S3egräbni§ ju oerweigern jc. $t)u * er bieS, fo

oerwirft er fein Hmt. Dunte theilt folgenbes ttjeologifches 53ebenfen beS

«WintjteriumS ju SRiga mit: „$rage: Db'S recht fei, baf, weil ein 3>rebiger

ber ganjen ©emeine fein 2lmt oerfagt unb etliche (Sonntage es anflehen laffen,

ungeachtet fie ihn ju unterfchieblichen Skalen gebeten, er wolle fein 2lmt in

ber Äirche oerrichten unb unterbejfen mit bem Verbrecher (ber ihn t)ö<hf* be-

trübet) feinem SBiflen nach »erfahren, ihn ju feiner ©eoatterfchaft, Seicht-

fiut)!, Hbenbrnat)! oor Seijtung fchulbiger ©enugthuung (äffen, — ob's recht

fei, bafj einen folchen bie ©emeinbe abgebanft? Antwort: Senn ein $>rebiger

feine $3eftaflung unb 53eruf empfangen, fo fofl er ihm nicht einbilben, bajj er

möge feined ©efaüena in ber jtirche gebaren unb bas Slmt ber ©emeine oer«

fagen, wenn er will. <2onbern er muß bie ©emeine ©ottes über ftcb er«

heben, unb gebenfen, bafj er fei ein Diener ber ©emeine ©ottes, wie folches

*) 3Äit Slücfftcbt auf bie lanbe*fira)liü)en SBerpalmijfe antwortet 3. Öecbt auf bie

frage : „Db iemanb mit uneerlrfttem Cöetoiffen einem ttnrfe&ten im «rate folgen fonne",

at»t§ ria)tig: ,,©enn bie (Jntfe&una. notorifcb ungerecht »are ober toenn fie von einer

frembglaubigen Dbrtgfeit gefdjeben ift, von rot IdJtr fein SBiberruf gebojft werben fann,

unb alfo (#cfatjr ift, bafj fie einen ftrentbglä'ubigen an feine (beo berufenen) ©teile feße,

bann fann man, otjne ein Unrecht ju begeben, bem (intfe^ten im Ülmte folgen, bamit cie

©emeinben nicht ganjlicb eine« Birten entbehren muffen." (Instructio pastorul. p. 33.)
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St. $autu4 herrlich auafüt)ret mit tiefen 3Bortcn: ,Sd ijl aded euer, e$ fei

$aulu* ofcer Slpoflo, eö fei .Repha« ober bie 2Betr, t* fei baä 8eben ober ber

Job, e* fei ba« Gegenwärtige ober ba* 3UI"nftige : aflcö i(i euer; ihr aber

feib G&rifli, CS^rifiu« aber ift ©orte«/ 1 Äor. 3, 22. 23. Da benn St. $aulu«

bie ©emcine ©otted fejjt über ben 3>rebiger, gleichwie er ©Ott fejjt über

Gfyriflum, waa fein 2lmt anlangt. (Solarer ©emeine ©orte« ift nun ein

$rebiger fdjulbig ju bienen unb fein »ertrauted 3lmt abzuwarten. Denn e$

t)eift: ,5Behc mir, wenn ich bad Goangelium nicht prebigtc." 1 Äor. 9, 16.

fficnn benn ein $rebiger folct) $mt nic^t met)r will bebtrnen, fo t)at bie

©emeine, al« welche höh« unb großer ift, benn ber 3>rebtger, Waä)t, einen

anberen an feine Stätte ju fefrcn." (H. a. O. S. 6G6.
f.)

Buch foHte ber $rebiger nid>r ju häufig unb ot)ne 9lct^ für (ich prebigen

lajfen, eingeben! bca apeftolifchcn 2öort«: „£at 3emanb ein Hmt, fo warte

er be« Slmte«." Slötn. 12, 7. ttocb, wentger ijt natürlich bem 3>rebiger er-

laubt, folgen ^erfonen feine (Eanjel ju öffnen, welche bie ©cmeinbe nicht

hören mag.

Snmerfung 7.

Stuf bie 3^ge: „Ob ein sPrct'tgcr, ber in feinem jtlrchenamte orbentlicher

ffictfe fifct, (ich oon bemfelben mit gutem ©ewijfen abgeben unb einen Schu l*

bicnft annehmen möge", antwortet bie 3enaifd>e ttjcologifche gacultat nach

Dunte: „1. SBcnn Jemanb befanbe, baß er mit genugfamen ©aben bie ©e*

meine 3U lehren nicht auägerüjtet, ober baß e$ feiner ©cfunbl)eit 3ujianb nicht

langer ertragen fönnte, ober ba ein befonbereä Dbium gegen feine ^erfon in

ben 3uhörcrn, ober bafj er jur Schularbeit tüchtiger, ba$u auch orbentli^en

Beruf befame, fönnte berfelbe fich ju bem angetragenen Schulamt begeben;

in Betrachtung ber gar nahen Serwanbtföaft jwifchen tfirchen unb Schulen,

weil eine Schule anberö nichtö ift, alt eine Heine Äirdje, unb eine Äirdje eine

große Schule; bat)er bie oornchmen 2et)rer Samuel, Ctlifäu«, ja auch Gt)rijtu«

Schule gehalten im Sehramt. Bon Dr. Suther wirb in feinen $ifd>reben

gemelbet, baß er oft hat pflegen ju fagen : wenn ich nicht ein ^rebiger wäre,

wollte ich mich (einem Amte lieber, alo jum Schulbicnjt, brausen Iajfen,

halte auch bafür, baß bie Schulmcijtcr mehr 9lu& in ber Schule fchaffen, al*

wir ^rebiger in ber Äirche, benn jie fyabtn mit flrinen Sieiferchen ju thun,

welche (ich laffm beugen unb lenfen, aber wir $)rebtger haben an großen,

fiarfen unb ungelenfen ^Baumen arbeiten. 2. Da aber jemanb mit genug«

famen ©aben bie ©emeine ©ottcä ju lehren unb berfelben fürjufiehen aue*

gerüjlet, würbe auch oon feinen anbefohlenen 3uhörern geltebet unb gehöret}

berfelbe foü aud feinem orbentlichen Beruf um bejferer 9)uhe unb größeren

(STinfommen« wiQen nicht fchreiten." (21. a. O. S. 645. f.) Sehnlich

antwortet Salbu in in feinem Tractatus de casibu« oonacientiae,

p. 1026. 8 .
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Slnmerfung 8.

Stuf die grage: „Cb derjenige, welcher rechtmäßig 311 einem jtirdjen*

tiener eingefefet tft, fein 2lmt treu oermaltet und mit gäbigfeii da*felbe au*«

Juristen noch $inreid>ent> au*gerü|let ift und oon feiner ©emeinde nod) länger

bc^e^rt wirb, mit unoerlrfctem ©ewijfen fein Amt niederlegen tonne,

entweder weil er t>er Arbeit und TO he überbrüfflg Ijt, oder »eil er reichlich

bat, wa* er ju feiner und der ©einigen Unterhaltung bedarf, oder auch weil

er durch andere fleifchücbe Urfadjen ju freiwilliger Hmtanfederlegung bewogen

wird", antwortet (SftrifHanJtorrtolt: „Diefc grage oerneinen die recht-

gläubigen X^eolcgcn und begründen ihre Verneinung : 1. mit den 3cugnij[en

der Schrift 1 Äor. 7, 20. Warth. 10, 22. guf. 9, 62. — 2. SRit au* der-

felben Quelle genommenen Veifpielen, wo wir lefen, daß die Propheten und

Slpojiel it)r Hmt nicht et)cr oerlaffen höben, al* bi* fle ihren Sauf vollendet

hatten, wie der 2lpo|tel oon fid) befennt 2 Jim. 4, 7. — 3. !Die Vernunft

lehrt, bafj, da ei eine unerlaubte und verbotene «Sache ifr, fleh felbfr ju berufen

und in da* 9tmt einzudringen, e* einem Kirchendiener auch nicht frei jtctie,

da* einmal übernommene 9lmt witlfürlicb niederzulegen und ju oerlajfen."

( Pastor fidelis, p. 62. s.) Sehnlich redet D e 0 1 i n g und fefct fodann ^inju

:

„
s3Rit SRecbt wird jedoch aufgenommen der Sali de* Verlüde* de* ©edäd)t«

ntjfe* oder einer unheilbaren Kranfb«*, wenn ein Kirchendiener dadurd) jur

?lmt*»erwaltung unfähig wird, auch oie 9lmt*niederlegung wegen unoerföt)n«

lichen £offe* der 3«hö«r oder anderer Verfolger und wegen fortwährender

Verweigerung de* ©ehalt«, fo dafj der arme Kirchendiener nicht* findet, womit

er (ich und feine gamilie ernähren lonne." (Institution, prud. pastoral,

p. 762.) 3rre werden an der rechten Scbre, die der Prediger oor-

jutragen b«Kg gelobt hat, iß, wenn e« nicht eine nur vorübergehende An-

fechtung ijt, fei bftoer(ländlich ein $ur 2lmt*niederlegung nötigender ©rund.

„Such flu
*

c Prediger foUen alfo gewijj fein", fchreibt l'utber, „dajj fic fagen

tonnen: ©Ott fprid>t'*; da* ijt ©otte* SBort; und wenn ich da* ©ort

©otte* predige, fo ifr* fo oiei, al* ich fchmüre. 2Ber nun dejj nicht gewiß

iß, und ni^t fagen tann: ©Ott redet
1
*! der mag da* predigen wohl anflehen

lajfen, denn er wird nicht* ©ute* Raffen." (VI, 1404.)

28



Digitized by Google



•Hfpl)a6etifcf}es ^ac^regificr

«benbmafrl 168
—

*2tMi. — gütige Verwaltung 168—175. — «onfeaarfon 170—174.

1ÄL f.
— Striaen unb ftebmen ber grfegneten (Elemente UA± f.— Äbtnintfretrung

bunb, einen Vaien 175—181. — ber 3rrgla"ubfgen lfiL f.
— ©penbeformel 183. f.

— aflertei Umjlante unb Verfälle bei unb naefa brr (Kommunion 184—190. — »er

jujulaffen i;h>—AH>.

tlbenbmablegem rtnfcbaft mit Oalfdjglanbigen ifl »iber ©Ott 49.

Hbfoluti on ni<bt rochen eine« blo§en böfen (flrrücbt« ju verweigern 152. f. — imrarr

fategorifd) ju ertbrtlen im.

Slbwefenben fonnrn bie grfrgnrttn Stemmte ni$t jugefenbet »erben 1SL f.

9Irrtbentien (>L

Hergerni§ 3-15.

91 ( I o t r i o, burd) »riebe ein ^rebiger fia) bie 3«* för fein 9mt niefct neunten laffen fofl 28.

ftmttfbanbhtnaen fmb nid)t an fremben $arOktanen »ibet SBiQen bertn Pfarrer«,

fonbrrlia) niebt an wbtmafjig Gebannten ju »errieten 311. ff.

Ämt«nad)barn, rBrrbaltrn gegen fie 3ÄL
Anbieten (jidj jum ^rrbigrr) 39.

Änfecbtung (1Vnt;«ti.>) notbig jur (hlangung ber yafroraUfcrologic

Hngef o<bJene, jinb )u befueben 292.

flnmelbung jum beiligen Hbenbmable 51. 142. ff. (fiebe SJeidjrmelbung.)

Hntritt«brebigt, »ie »icfctig unb um« ib,r 3n&alt 69. ff.
— leite unb ©orbilber

för biefelbe 71. f. — nacb berfelben foQ ber Jhrebiger bie ©lieber unb bie Scfcule

batbigji befugen 73.

«n»enbung be« Sorte* ©orte* 80.

Hnjugöfojten 72.

?lrme, $flta)t be« tyrrbigtam« gegen fte 296—302. — arme ©$filer unb ©tubentai

38JL 3ÜL
«ufarbot brr Brautleute 236. jf.

Sufnabme tvranniftrter, von 3rrlebrern fliebrnber unb ungerecht gebannter Sbrij^en

ifl redjt 313. — Slufnabme neuer ©rmeinbeglieber, (frforbernijfe unb SBerfabren

babei 37_fi f.
— 9t. au« fallen Äirdjen unb Religionen äommenbeT 322 f.

Salbu in, Tr. de cn»ibus con^cientinp 24.

33 a nn, fann ber $hrrbiger ni<bt obne »orgängigrtf $rfrnntni| ber ©emeinbe verhängen

&£1 ff.
— »atf baju gebore, ba§ ein TOrnfa) in ben iBann getban »erben fönne

unb »ann ni$t 338. jf.
— ber Sannbefdjlufj mu§ ein einfhmmtger fein 343. 348.
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— wie ju terfabren, wenn in einem flartn Sali gegen SBolIjiebung be« Sanne«

protrftirt wirb 343, — Wa« ju tbun, wenn bie ©emeinbe »on ber Bannwürbigfrit

be« Betrrffenben niebt überzeugt »erben fann 343. ff.
— in Bannfacben ift nitfct

nacb moralifeber Ueberjeugung ju b«nbeln 343. ff.
— Banurerfünbigung unb -For-

mular 319.

©egrä'bnip, worin ein ebrijilirb-iolenne« befreie 3iü. f.
— Unterfebieb eine« ebrtieben

unb unrbrlieben, unb eine« folennen unb weniger folenneu 306. f.
— aueb ben

Sermfren ifi ein ebrlicbe« Begrä'bnifj grati« ju gewähren 3üfi. f.
— ein rbrlicbc*

fotlen aueb bie tobtgebornen ober obne laufe geworbenen dbrijrenfinbrr, iBer-

unglüefte, (Srmorbrte erbalten 307. — Unlrrfcbeibung be« unebrlicbrn iörgräbniffe«

in menfeblicbe« unb (Jfel«begrä'bni§ 3üL f.
— erfiere« gebübrt itrfcern, Reiben,

Xürfen, 3uben, Sorinianern, «Mannten, offenbaren Beraebtern be« SH?orteö unk

Saeramentä, unbujjfertig geworbenen Verbrechern, im Xuell Umgrfommrnen 3j_^

— Verfahren bei bem Begräbnijj 3rrglä'ubiger 131. 308. — bei ^rlbftmcrbern

au« Weiaucbolie 30Ü.

»eiebte 155—168. (fiebe 9>ri»atbeicbte.)

Beiebtenbe, bie bernacb niebt jur dommunion fommen 12Q.

BeidMgelb 6_L

Beiebtmclbung, notbmenbtg unb warum 57. 142—150.— wenigften« einmal im

3abre 142, 15.2, — infonberbeit ba, wo bie »privatbriebte niebt beftebt 150. f.
—

treue unb wei«licbe Benupung berfelben IM. — babei niebt gefe$licb ju bonbeln

152. — Verfahren, wenn ber ftcb «Dfelbenbe in bö'fem ©erüebt jiebt 1Ü2. jf.
—

(f. (irploration).

Bcirbtfiegel, wo e« fhreng ju bewahren, wo ju brechen 165—168.

Beicbtoater, wenn ©erbfel be«felben erlaubt fei 315.

Befenn tnifeerrmonien 5JL f.

Beruf, ein orbrntlicbcr, ba« erfte (Srforbernijj ju gottgefälliger unb gefegneter Ämt«-

fiibrung 24—30. — ijl wiebtig für ben <)>rebiger 24—28. — wiebtig für bie ffie-

meiubc 20. f.
— wenn er ein gütiger (ratus) fei 30—36. — wenn ct ein reebt-

mä'fjigcr (legitimus, rectue) fei 36—39. — temporarer (jcitweiligrr) Beruf ijl

»eber gütig, noch rechtmäßig 41—45. — ber Wotbfalt tft auegenommen 180. f.
—

ein 5lmt lcibwrife Mrwalten, ijl niebt unreebt AL — fünblidj unb gefährlich iiic,

einen giltigen unb rrcbtmätjigrn Beruf au« menfeblicben SRücfftcbten. ober um feiner

Ungefcbirftbeit unb Unwürbigfeit willen au«ju|'cb!agen 45—18. — ber förnrtnbe ju

PeUenbe Bebingungen ber Annahme eine« Beruf« 48—58. — Beruf unter ber

Brbingung, bei ber ©emeinbe immer ju bleiben 44* (fiebc Bocation.)

Beruf«recbtbat jebe cbriftlicbe Drt«gemetnbe 30,

Befeffene, wie ju bebanbeln unb |U erfennen 122, 293—296.

Bibeloerbrettung 382,

Bibembncb, Manuale 20 f.

Biographien 22, f.

B I u i f <b
ä* n b e r i ich e fogenannte ttben finb aufjulSfen 256—261.

Brobbrecben beim Sbenbmable 16JL f.

Brüberlicbe Bcfhafung, ibr SWangel b<nbcrt ben Bann 32L f. — öffentliche

£ünben finb niebt notbweubig erfr prioarim ju frrafen 325. f.
— rechte Seife ber

brüberlicben Beifrafung 326—329.

Bücher, Verbreitung guter 389.

Bunvan über l'utbrr 12.

Bu§e, ju prebigen 2L
Bußfertige finb niebt )u fu«penbiren 332 f.
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Kalst'n, fein Urtbeil über ^uttitr IL f.
— SJerbetbeu'* llrtbeil über dabin 13.

Kercmonien, fircblicbe 53. ff.
— barin fann ber ^rrbiger niebw a'nbern IM, f.

Kollegen, ^trbaltcn in ?lbücbt auf btefelbcn 75. 3M f.

K o in m u n i c a n l e n , ihre Zeitenfolge löfi. f. — muffen getauft fern 190. — fjcfc fclbjt

prüfen tonnen 190. jf.
— niebt al0 Uucbrijtrn, ober irrgläubige offenbar fein f.

— r«J barf (ein (ikunt »orbanbrn fein, bajj fie ücb erft ju vrrföb. nett ober SBirber-

rrftattiing au K)ut ober Kbre ju tbun tjaben, in »eifern Salle «u*benfton nötbig ijt

191—197.

K o m in u n i o n f e i er, Crbuung bei berfelben läfi. f. Iii f.

(J o n f i r m a n b f n u n t e r r i eb t tfi mit allem Oleijj ju erteilen 265.

Konfirmation ber itinbrr '261. — ®ei$t(bte be$ Konftrmattenaritue 262—265. —
ms rechte Silier für bic Konfirmation 265. — bie ÖTforbern iffe baj.u 265. f.

— bie

pajfeuce 3e«t 265. f. — Konftrmationafeier 2liü. f.

Konfirmation ber *pxt biger üL
Kon firm irte 3ugcnt, wie ber ^rebigrr reefct unb treulich für fie ju forgen babe

2liL ff.

Kon fecratieu ber ?lbenbmablee!emcnte 170.
ff.
— wa* gegeben foll, wenn von ben

KonfccTotionstoortcn etwa* au*gelaffen würbe 113. f. — betbe Kiemente ftnb jugletcb

oor ber l!lu*tbri(ung ju fcgnen L±L f.
— *ur SBirflicbfeit bee ^eiligen Slbenbmabl*

gebort auet) bad Zeilen unb (SJeniejjen 174. f.
— allerlei Webenumftänbe unb JBor«

falle babei \hL f.

K o n i i ft o r i e n ber beutföcn i'anbe^firc^en 358. 3i& f.

K o n ft i 1 u t i o n ( jtebe (tfemeinbeconftitution.)

Kooulation 238—241.

tfrcujtejeicben bei ber Jaufe 132. f.

K r u f i u * , Kbr. 21., 3tforaltb^rologte 204

I jnffagungrn unb Fürbitten für tfinbbetterinnen unb Secbawöcbnerinnen 142,

Daunbaurr, Li der con.Keientitte 2.L. f.
— Tb. ettauulis '22.

r r C e f f i; n u o , Th<'.-iuiru» consil. 2j.

Xeeb für fa»j liegcnbe Kkmrinbegttt ijt ber ©emeinbe-Konjtitution enlfprecbeub ju for-

muliren 381.

Definition ber ']?jfioraltbeologie 1—6.

Delling, Institut, prudentiao pastor. 17. f.

X i b a fl f a I i f et e r (öebrautb Ui »Borte« GJotle* („jur Üebre") 8_L f. 96—100.

D u n 1 1 , DecUiones ruille et sex caäuum cotisc. 22.

K c c 1 i o I ji in c c c 1 e s i u
, ijt nf<$t ju errichten IL

Kbefacben 200—261. — breifacbe ^flicbt be* ^rrbiger« in Hbjicbt auf bie Kbe bei-

jenigm, bie ihm ju geiftlicber itfrrforgung anvertraut jinb 200. jf.
— 9)fKc(>t be*

fuii$txi gegenüber ben Kbegefeßen be* Staate* 2!iL — ebebinberltcbe UJerwanbt-

jebaftagrabe, begrünbet auö Schrift unb Warurgefejj 204—215. — SUerlöbnifje

(fiebe Verlobung.) 215—228. 235» — Kben jwiftbeu fteebt» unb irrgläubigen

228. f. 23L. f.
— waä neb befrbrenbe ^olygamiften ju tbun baben ^ÜL f.

—
Irauerjeit 33erwittwrter 230—233. — ÜBiebrrorr&eiratbnng vertoittweter Kbebrecter

unb beö bei Kbefcictbungen fcbulbigen ibeile 233. f.
— Scbanbung ebne öbe-

»erfbretben 235. — Kbeoerfprecbrn im Sdierj 23iL — Trodamation unb Irauung

236—241. — Kbefcbeibung 242—261.

(t befdjeibung um Kbebru*« willen 24iL ff. 253» f. — wegen bcaliäer 5Üerlaffung

244—249. — bie Kbefcbeibung betreffenbe jperielle 3äUc 251. ff. 261.



434 aip&abetiföe« ©atfcrtgißer.

(Einführung Mi ^fanamt ßL ff.

fcinigfrtt, ju pflegen 339. f

.

Elemente brß JlbtnbmablO li& f. — ffonfeerahon berfelben HQ, 182. f. — igpen-

bung berfelben 183. f.
— Webmen bcrfclbm 186—189. — Sbttefrobtn ntc^t |uju«

frnben 187. f. — »ae mit übrtgblribenbcn ju tfyun 189. f.

<Elend>tif$er ©cbrau$ bt« göttlichen SBortte („jur ©traft", L_L jui SBibtrltgung

btr 3rrlcbtfJ 82. f. lüü. f.

(SUerlidje <Sin»illigung jum SPerlöbnifj uttb jur Cbf 215, 220—224. — wann nirbt

abjuwarten 2'U.

Q, ntfc^etbu ngtn Iti $rcbtger*, gffdjfb.cn mehr logke, at* judicialiter 315_,

dpanortbottfdjer ©fbrautb beä ©orte* ©ottc« (,»jur ißefferung" obrr SJejrrafung

ber Lünten) ££i ff. IUI, ff.

<5rf orbf rn if fr btr ^rebigt: bafj fit ui$t0 ald ©otte* ©ort uub j»ar rtin unb laut«

enthalte 76. f. — infonbrrlpcit ©fftfe unb Cfoangflium redjt tbeile 23. f.
— baß

©ottttf üßort batin recht angr»enbet »erbt, ncmlid? jur l'fbre, jur 2 traft, jur

©tfjftung, jur 3"cbtigung, jum Iroftt 80—90. — bo§ btr ganjt SRatb, ©öftre tar-

in «trfünbtgrt »frtt 90—95. — ba§ fit nach ?tbrt, ©traft, ^effeTung, 3"*ttg«ng

unb Jröfhtng btm fpreieflen Jöebürfnifc btr 3ubÖrtr cntfprrcbr 95—105. — bat) fit

jcitgemäfj fti 105_ ff.
— ba§ fit »obl gtorbntt unb nicht aUjulang fei U1L ff.

—
baß ftt bti alltn tiefen (Erforberniffcn fo befebaffen ftt, ba§ fit bit $etjtn unb ©e-

wiiftn btr 3"b«>ftf treffe ltfiL

<S r m a b n t n , in btt ^ rebigt, mit ti gefebebtn foQe 86. ff.

(£»angeltum, muß in ben $reb(gtcn vorhergehen 93. f.

Gramm bt« yfarramt'J'Sanbibaten 62. ff.

örorciömu« 133— 136.

(Erploration alt 3Wf(f fcfr öeicbtmelbungen 142. — xoat }u erplertren 119. ff.
—

»tr unb »it oft ju erplorirrn 152.

<$rtra*£ommuiuou*©otte6bienfi 182.

ßalfcbr l'rbrer, tttlfbe fein Wbtnbmahl haben IRL f.

ftalfcbglau bi gf , in btn Sfircben galfcbglaubiger fann man j»ar prtbigtn, abrr nicht btt

JViftor brrfrlbrn a\» foleber »erben 48. f.
— fönnen niebt jum btitigen Slbenbrnabl

jugelajfen »trbtn 193.

rjtrtrung be« ©ebaliö ift gut, aber nicht barauf ju bringen 6L
öunbamrntalartifcl, ein jebet tftju prtbigtn 9JL f.

BuTbitten für &tnt>beitertnnen unb ©echewotbntrinntn 112.— für btt (Sonftrmanbtn

26JL

©aflpttbigttn 84.

©t bannt t, rrd)tmä'fjtg »on Snberen, finb ntebt aufjunebmen 3J_L ff.
— toobl aber in

unrechtmäßigem ÜJanne üiegenbc 313. f.
— Verhalten gfgtn btn (Gebannten 196. f.

35LL — SBieberaufuabme bußfertiger ©ebanutcr 351—354. — ^ttbaltrn gegen

birftlbtn, »tnn fit in iobeinetb finb I9fi.
f.
— ^rgräbniß berfelbeu 208.

<5).ebet (Orutiu) notb»enbig jur Srlaugung ber ^aftoraltbeolcgie 6. f.

©ebalt beö ^rebiger«, wann unb »ie ju beftimmen 59—62.

(Utbttmt ©efellfdjaften 296. f.

©etfbttenfrbultn 389.

®tmetnbe, ift in ibrem Streife tat böd;ffe ©eriebt 365—368.

©tmetnbecon jtitution, ©ruublagt baju 58. — »it fit befdjafen fein \oüt

378—381. — foUtt gtrttbtlid; rftotbtt mrbtn 38L
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Qemcinbeverfammlungen, firgcnregimentligc, finb in ber ®grift gegrünt et

365. — finb lutberifgen (S^araftert 363. ff.
— »er baHn «ntbefl am Sieben, Hb-

fHmmen unb SJefgliejjeu fyabt 371. f. — »er tiefelben }u leiten babe unb »elge

Drbnung barin ju befolgen fei 322. — (sagen ber Üefcre unb be« ©eoiffentf (inb

barin mü Sinfrtmmigfrit ju erlebigen, Äbiapbora bürg stimmtnmebrbeü 322. (f.
—

bie ©ajoritä'tdbefglüjfe futb jebog nigt an (ig gc»iifcndbinbenb 374.— gjerfabreu

bei Stimmtnglcigbtit 374. — El uerum ber SJtrfammlungen 325. — 33ejiiitigung

unb 5>rotofollirung ber Öefglüffe 325. — Sglufj mit ©ebrt 37A

(De rügt, böfe*, über ben {ig Ditlbenben »ber ©eigtenben, »ie j« be&anbeln 152. ff.

153. jf.

®efe$ unb Ssangelium, n>ob( ju fgeiben 79.

(ftevatterjieben bei ftalfggläubtgen 13ü
(Senn Ifen, mu§ Ott ^rebigt treffen 109. — fg»ere ©eviffentfäUc 261.

<üi U ig feit bf* Skrufa 30—3G.
©laube, man muß aug prtbigrn, tote man baju gelange 9_L f.

©lnuben*bef enntn ig unb Xeufelentfagung bei btr Saufe 133. ff.

©olbrne £ogjeiten 2AL
©otte«atfer 3U3. 31iL f.

©rabfgriften 311.

©uerirfe 262. f. 356. f.

$aa$, Ttx gehreue Seelenbirte 12» f.

Hertmann, Pastoml* cv. l& f. — £anbbug fßr ©eelforger 2Ü.

©auabefuge tea ^rebigerö beim Amtsantritt, wie nötbig unb »ie auejuföbreu 23. f.

— »ie babei allerlei jurrägem, bem Slmtawgänger, etwaigen SmtdcoQegen gegen-

über fig ju «erbaiten 74. f.
— £auebefug« altf nötige« stüd ber 9>rii»atfeelforge

27JL f.
— befuge »cn «ngefogtenen 222, f.

£auöcommunton 291. f. 138.

©auslaufen, außer bem Wotbfaö, atyufgaffen 11L f.

Häufung, mit geringer fei ber ?)rebiger jufrfeben 62.

Heiligung, »ie bavon gu prebigen 92, f.

£ilf*prebiger, ißerbalten gegen feinen «senior 75.

$o«pitä'ler, sorge für jie 389.

£ o ft i e n 169. — unconfecrirte mifgt ein Diafonufl unter eonfecrirtr unb tbetlt jene

mit au* 122, f.
— bie nag ber Sonfecration naggefeolten müffen tor ber 5lu*»

tbeilung laut confecrirt »erben 123, — man foUte immer etwa* mt\fx jur $anb

baben, al0 man ju bebfirfen meint 123.

3mpotenj 22ö.

Dnrorporation ber ©emeinbe 3£L
3nftallation GL ff.

3n»eftt'tur fiL ff.

Orrgtaubfge, aug bei ibnen if) ein giltfge« berufen 36. — (fiebe galfgglauHgc,

SReltgionömengerei.)

3rrlebre, ju »iberlegen 82. f.

Ougenb, ibrer bat jig ber ^rebiger berjlig anjunebmen 267. f.

Oüngtingg* unb Oungfrauenoereine 268.

Aategidrau* prebiger, bie brffrn Hü, f.

Steuer ei, ber Äirgenjugt untenoorfen 312.

5t in bei, franft, ju befugen 2ÜL f.
— benen bie Ölten bie <tyc »erbitten 234.
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Äirtbenbucb anjulegen unb orbentlicb ju ffibren 76.

ÄirAenbuge, toie fie anheben fei 329. ff.
— wenn fie ju ferbern fei 331. f. — ift

nicbt um anbertoä'rt* braangener Sünben willen aufjuerlegen 333—336. — bie

ftorm oer Abbitte iff naeb feit llmftä'nten eine »erfebiebene 336.

Ätrcbeneramiita für nie 3ugeno, aua) bte renfirmirte, »on per bbcbjren ©iebtigfeit

unb wie ju balten 267. 2GÜ—273.

Äircbenjutbt 313. — fann nicbt immer gebübrenb grübt Derben 315. ff.— iff nbt&ig

317—320. — ihre tyrunbldije ift bie brüter'icbe 33efhrafung 320. ff. — »er ber

Äircbenit:cbt ya unterwrrfrn fri 339. f. — »riebe ©ünben berfetbrn untf rliccic«

311. ff.
— ftirrtwjucbf iff m'c6t iu beginnen, wenn bie Sünbe nicbt fcbliepltcb

bannwnrbtg fein fann 3 50. — iUrrfabren in uuflarcn Sailen 346. — ber in $ud>t

«tebenbe tft julept ftbrtftlidj uer bte ©rmeince ju ettirrn, fommt er bann nübt, fo

tft er ald ein fieb felbft iluaftblieficnber ju bcfyanorln 347. — äirrbrnjurbtdoerbaub-

lungen jinb genau ju protofollirrn 351.

Äleiberart 345.

Äcnig, C:i->;- <:-in-«\ 22.

Äortbelt, PaMor fi.Mis» 18. f.

Äranfe, aurb ungerufrn ju befurben 278. ff.
— aueb ju ungelegener 3«t 281. — an*

mit anfferfenben unb efelbaften Äranfbeiten brbnftete 282. ff.
— jtnb nirbt nüchtern

ju befurben 283. — Verfahren beim rrftaialigrn JBefucbe 284. f.
— ibr 3uftanc

ju erplorirrn 285. ff.
— für bad bem jtranfrit v)iotbwenbig£c ift juerft ju forgru

287. — bei ber Slnfpracic ijr gefprar^en>ei|e ju rerfabren 287. — 3cbwfrfranfen tft

nicbt riel »orjupretigen, fenbern nur einige ^prürbe mit furjen SInwencungen,

Wcberverfe unb 3te§fruf$er »orjufprecben 287. f-
— mit allen jtranfrn ift ju beten

288. — Verfahren bei tbronifeben tfranfbriten 288. f.
— wfcbict>ene4 je na* bem

Beelenjuftonbe unb ber Hxt ber ftranfbrit 289. — bei gnnj Unwiffenben unb Jöer-

blenbeten unb um grober Tünnen willen iüerjrocifelnoen 289. f. — ^erfabren in

Slbjitbt auf bie 2Roglicbfeit, baß ber Äranfe au feiner ftranfbrit fterben fönne 290.—
bei eintretenber $}efferung 290. f.

— bei ^rrabföiebung von Jlranfru 291. —
Äranfe |lnb aueb leiblich ju »erfolgen 302.

Äranfenbefitcbe »on Seiten Ui ^rebigrr«, ibrr Dtotbwenbigfeit 278—282. — für

biefelben frblecbterbing* feine Vergütung anjunebmen 61. — Stegein für Jtranfrn-

befutbe 284—291 . — baju bat man jt* einen SBorratfr »on ©prücben, Üieber*erfen

unb täcfcbi$ten ju fantmein 289.

Äranfencommunion 291. f.

jtüfter 364.

?airnabmini{tratic*n beä ^eiligen Slbenbrnabl* ift jfcar auf ba$ Cntfcbiebenfte jv

wibrrratben, nimmt aber bem ©acrament ntebta an feiner ©irflicbfeit unb QKItig-

feit 175. ff.
— manrbe Ideologen nehmen ben «RotbfaO an* 177—181.

2 a i e n ä 1 1 e ft e, ftebe *Borfteber.

SJaiennotb taufen unb beren öefta'tfgung 141. f.
— folgen ift möglicbft »orjubeuge«

141.

?anbe* berrltaje« Äir cbenregiment 368. f.

gebre, jebe bat tbre SJJajje, 3eit unb «Iter 96. ff.

Ccbrbaft, foDen bie ^rebigten fein 81.

? e i cb e n p r e b i g t ift ben «rmen grati* ju balten 307. — ift niebt offenbar «ottlofen ji

balten 308 f.
— r«bte Öefebaffenbeit 309. f.

Cicenfteung »on Sanbibaten, nrie jie bte* notb immer gebräucblüb, ift burtbau* »er-

»erflitb 64.
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Sut&er, Urteile über ibn unb ben SBertb feinet ©griffen 10—13. — Wußer eine«

jeügemafjen ^rrbigrrt 106. f.
— »anim er in frübrrtn 3«t*n fn feinen 3>reb{gten

reifer an Iroir war, alt fpfitrr 104. f.

J?u4br rtfcb, ff» ein ^efenntni§name geworben 49. jf.

Moditatio Ii. 7. 9. if. luebe 5fut>iren.)

<Dii#tf r, Opu« tiwuni *>l.

Wiifieit, SJrfortrrung brrfrlben 389.

SR 1 1 1 r l jur Erlangung be* paftorallbeologifcben £«btai»: Oratio, Moditatio, TenUtio

(/Debet, ^tubirrn, flnfrcMung) 6—10.

SJliftelbinae, in l'ebena 102. f. 345. — ftr<^Uct>c 53. ff.

Wintitrriru, fmc niibt Msiclbe, wa« Sonfifiorien jtnb 368.

o r a 1 1 f cb e Ueberjeugung, barnad) ift niety in Äircbenjucbtffacbrn ju rieten

313. jf.
— aud> mebt in Slbücbt auf 3ulajFung jum b«(igen »benbmabl 192.

SR unb, ba* Webmen beö SBrebeö unb ffirinrt imbeiligen «benbmabl mit bem Wunbe

186.

Warne tt gebung bei fcer laufe 131. f.

Weilar iui, fcbajftc tie »Jtrivatbridrtc ab 158. f.

Wcminalelencbud 82.

Oblaten beim «benbmable 169.

Cleariu*, Anleitung jur griftlicben £ee(encur 20.

Üruiii.' 6. f. bliebe (i)e btt.)

CrCtnattoii 62. 65—69. — madjt bie Dotation niebt erft giltig 62. — fjl niebt gett-

lüber Crinfr&ung. fenberu nur a|jeftelifcb'ftrcblicbe Crbnung, aber fet)r beilfam unb

carum niebt ebne Wotb ju unterlaffen 62. 65. jf. — beftötigt nur bie SJoeation unb

ift baber ebne tiefe rttebr iu ertbeilen 65. — feil wemöglicb mit ber (Kommunion

unb inmitten (er berufenoen (demeinbe jhittjinbcn 66. f.
— gibt feine »erfcnlicbt

Qualität oa* «acrament giltig ju verwalten 66. 175—181. — wirb nt$t toie bie

tfinfübrung wircer&olt 67.

Crtegemein&e bat bat ??trufarc£bt 30.

5>äbeutif($er (SJcbraudj ttt ©orte« ($iotte< („jur 3ü$tigung in ber ©ereebtigfett",

b. i. jur ifrjifbung ober ttrmabnung) 86. jf. 101. ff.

$araf letifcber QJebraucb be* ©ort* (jum Irofte) 88. jf. 103. ff.

5>ajtoralconferenjen 391. jf.

3>aftoraltbcologie im eigentlichen Sinne, ein Hubitu.*, nur uneigentli$ eine l'ebre

cter $u<$ 1. f.
— ein praftiföer $abitud, feine SBijfenfcbaft 2. f.

— »on (Sott

verlieben, b. i. übernatürlich 3—6.— ni$t bureb unmittelbare (Erleuchtung, fonbern

bur* Wittel 6. — biefe Wittel jinb: Oratio, Moditatio, TenUtio 6. 7. 9. jf.

Vafioraltbfelogifdje tfiterarur für bie Moditatio 10—23.

^atben bei ber laufe 136. jf.

^olemifiren in ^rebigten, babei mu§ auf ber 3ufcom Sebürfnijj Stücfjtcbt ge-

nommen werten 100. f.
— badfelbe mujj grünfclicb gefebetjen 101.

3>olvgamiften, bußfertige, wie ju bebanbeln 229. f.

^orta, beffen ^aftorale tfut&eri 13—16.

1>rebigt, öffentliche, bie wicbtigjtr aßer Slmttorrricbtuitgen, baber bie forgfältt'gftr Vor-

bereitung erforcerlcb76. jf.
— tirforbernijfe per »JJrebigt 78—109. (|tebe(Jrfortrrni|Tr)

— jebe einzelne fodte ben $eil0Wcg enthalten 94. f.
— wa* ee beiße unb wa6 niebt

bei&e, man foOe prebigen ic^ „ti fei ju rechter 3eit, ober jur Un|ett" 95. f.
— erfl
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mufj man (Brunb legen, inbrm man QMaubt nnb Webe prebigt 97. f.
— man mufj

einfältig prebigen 96 jf.

^rebiger, faule, bie (tcb auf bie ^ofriflen »eriaffen 9. — »b $>albtücbrige al6 Jkebtger

anzufallen feien 64. — ^rebiger fönnen nicht* gebieten, wa« ®ott ntett geboten bat

365. — follrn unfträf Kit unb untabelig int £eben fein 381. ff.
— wie wichtig c*

fei, bajj ber 3>rrbiger unffräf (ich lebe 384. (f.
— muffen auch ben bBfen <&<bein forg-

fältig meiben unb ben <i)ebraucb ibrer itrifrlicben jjreibeit mehr, ale anbere, ein-

ftbranfen 103. 386. ff.
— fotten niett unehrliche Hantierung treiben 388. — feHrn

für ibre ©emeinbc fleifiig ftürbitte tbun unb im $au0gotte4bienft eifrig fein 388. —
bebürfen brt fteten ftortfhtbiumc? 388. f. 10. — baben unter fieb unb mit ihren

Scbullebrern bie Sinigfeit ju pflegen 389 ff.
— haben ^afroralrenferrngen jn halten

391. ff.
— haben ftcb »o möglich an eine rechtgläubige »gpnebe anjufcblir&rn

397—400. — hohen mit Vorficbt barauf binjuwirfen, bafj ücb auch ihre (iJemeinbe

an bie «Svnobe anfcblie&e 400. f.
— tote ftc fieb in Slbftcbt auf Verlegung ju »er-

halten haben 401—421. — foflen itft fimt nicht um ber Vofen willen »eriaffen

421. f.
— ob fie in Verfolgung fliehen fönnen 422 f.

— feilen »eichen, wenn ihre

$erfon ba« SBcrf ©ette* binbert 423.— feilen feine Jfcobe- ober ©ablprrbigt hatten

423.— foüen bie (Stelle eine« mit Unrecht Vertriebenen nicht annehmen 424—427.—
bfirfrn feinen ©otteSbienft eigenmächtig ausfallen unb nicht ju oft unb ebne Stotb fftT

fieb prebigen, viel weniger bie prebigen laffrn, bie ihre ©emeincen nicht b*een »ollen

427. f.
— unter »ritten Umffänben fie (ich auf einen Scbulbienjt verfemen laffen

fonnen 428. — »ann fie ihr Hmt nieberlegen fönnen 429. — follten fieb einen be-

ftimmlen Beichtvater »äblen 168. — womit fie nicht» ju tbun haben foflen 78.

$ri*atbeicbfe, ibre Einführung ober »bfebaffung 155. — ibr bober SBertb 155. ff.—
ein tWittelbing unb baber ntebt unbebingt nBtbig 157. ff.

— fcbieflieber Ort für bie-

felbe 159.

$ri»alroinmunion 188. 291. f.

3>ri»atfeelforge iji notb»enbig 273—276. — rotte Vefcbaffenbeit brrfelben 27& f.

yroclamation ber Brautleute 236. ff.

^roje§, barin Verwiefelie 195.

Quenjiebt, Kthica pjwturalU 19.

SRatb ©oltea, ber ganje ift ju prebigen 90. ff.

9tecb!fertigung, Pehre »on ber, »or aDrra jn prebigen 93. f.

Stellende, fönnen unter Umjtänben rommuntrirt werben 311. 314. f.

fteligiondmengerci, bei Verwaltung be« »benbmabie 162. 48. f.

3t übe Ibach 2. f. 9. 132. ff. 139. ff. 357. ff.

Saeramente, ftnb ftelbjeicben be<J SJefennrniffe« 193.

©alarirung be« ^Tebiger* 59—62.

«Schau fpieler 196.

Scbtintob 311.

® ch u I b e i u cb feiten« Ui 3>rebiger* »on äu§erffer 2Bio>tigfrit unb notbwenbig 73, 75. f.

Schulbücher, reine 57.

©cbulbenmacben beim Amtsantritt 76.

Scbullebrrr, Verhalten gegen fie 389.

©chwager unb Schwägerin bürfen fieb niebt betratben 213. ff.

©cbwarmprebiger 24.

©eelenregißer anzulegen unb ju führen 76.

6ecl)ogrnbc, fönnen ba« heilige Sbenbmabl niebt rrbalten 191. f.
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& egeni fprvc^ Stoib* bei ber Sanft 133.

©et bei, 5)afloraItbtoIogi« 18.

©etbfrau«r^tit# 34a f.

©elbftcommunian brr Stobiger 197—200.

©eminarien, 3*rebtger- unb ©$uUebrer~©eminarien 389.

Separatio a thoro et monsa (©Reibung »on liftb unb SJeit) WUUI |u gfftatten

251. f.

£olöci*raen bei ber laufe, matten biefelbe nitbt ungiltig 113.

©penbeformel beim Hbenbmable 183. f.

©tanb, in einem ungSttlicben Cebenbe 19*».

©terbenbe,ju befugen 278. — »ie mit ibnen ja »erfabrrn 302. ff.

©titeln in ^Jrfbigten »er»erfli$ 84. f.

©tolgebütiren 61.

©trafprebigten, Orgeln für biei'elben &3. jf.

©tubenten unb ©aftprebigtr follrn ni<bt »ie ber ^aner brr ©emrinbe auf bei

«anjel frrafen 83. f.

©tubtren (Moditat io) rrforbrTlicb jur Erlangung ber $aftera(tbeologie 6. f. 9. f.
—

»eld;e 33ü$er nebfr brr briligen ©dnift ja benähen 10—23. — Sutber'« ©«triften

»or alirn anbrrn 1C>—13 — anbrre »ortrefflitbe SBerfe 13—23.

©iinben, in brr $rebigt ju fhraftn 83. ff.
— nidjt 3>röatfünben 84. f. — fonberlid) bie

in brr (iiemetnte im 2d>roange gelten 101. f. — babei muß ber ©tanb ber Erfennt-

ni§ brr Wemtinbe berüdfiibtigt werten 102. f.
— bie Strafe muß obne SBitterfrit,

unpart^ritfd] gefebeben unb fein £»inb»crf baraud gemalt »erben 103. — bie nur

ber yrtbiger »rifj, Serbelten in »bjicbt auf fle 195. f.

Su*penfion vom tjciligen Slbenbmabl 159—164. 332. f.

©vmbole, Utrtflicbtung tnrauf 52. f. 68. f.

Svnfretiömui, brr 5tird>rnju(bt unterDorfen 342.

Svnobaioerbinbung iff menfölitben 9te$t0 393—397. — eine retbtglä'ubige iß

bciliam unb relati» nötfrig 397—400.

S vnobe, an pc bat ftcb ber in bad Hmt Eingetretene balbigß anjui'tbltefro 69.

Xa belle ber »erbetenen 3Jern>anbtfdjaft«grabe 211.

Xanj, beffen 33efrrafung 102. f.

laubftummr, fönnen c. p. tai beilige «benbmabl erbalten 192. — fSnnen ropulirt

»erben 225.

laufe 110—142. — giltige ©oüjiebung 110. — re$te laufformel 113. — TOaterie

ber laufe (©affrr, feine anbere glüffigWO 113. ff.
— laufform 115—125.—

Cbjert ber lar.fr, b. i. »er ju taufen 120. f.
— laufe bur$ Jlrfcer 120—124. —

ungewtffe laufe 124. f.
— »er traft elterliciee ©ewalt jur laufe bringen fonne

125. ff.
— wann Äinber »iber ffiiflen ber Eltern getauft »erben f&nnrn 127. —

laufe »on SWifgeburten 127. f.
— bie ;u »eldjem flltrr Äinber o&ne Unterrubt jn

taufen 128. f.
— ÜRegiftrirung ber laufen 129. f.

laufgebräuebe, ibr Unterfctteb, 130. f.
— %}famengebung 131. f. — Sreujetjeicbcn

132. f.
— «egen*fpruo> Eapib* 133. — ürerriümue 13:3—136. — laufpatben

136. ff.
— ieufelentfagung unb ®lauben*befenntni{j 139. ff.

— gaiennotbtaufen,

£au$taufen, langer Äuffaub ber laufe 141. f.
— reebte Slnbacbt brt ^rebiger* bei

ber laufbanblung 142.— Xtanffagung unb gürbitte bei glütflitb erfolgten (Geburten

unb glütflieber Enbigung ber ffiotben 142.

Ten tat io 6. 8. (ptbf «nfeebtung.)

SefUnuat ©terbenber 304.
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Ibomafiu* über bat ©tubium btT (scbrtfrrn Sutbrrt 13.

Irauerjeü Semfrttorrrr (fiebc (Ebffärben).

Srauung 2:18—241.

Iroft, foU ba* 3tfl aller )>rebigten fftu 88. jf. — bod) barf banebcn au4) bie ©traf»

uicbt ftblen 103. jj. — Xroft bei
4

J>reeiger* »iber ba« ©efübl ber Ungefcbicftbeü

unb Unwürbü}feit 45—4b.
Xrunfrnbclbe 333.

Iruflce* 3G4.

Union (ftebt dieligiondmengtrrt.).

Unrechtmäßiger 5) e r u f ift niebt nct&menbig ungilrig 32—36.— »a4 biejenigen ja

tbun traten, beren $eruf j»ar gütig, aber niebt rrcbtmafjig ifi 40. f.

Unter tau eben, bei ber laufe 118. f.

Unwürbige demmunteanten 114—150. 192. f.

UiuC, M'e fünf Uiutf tcr >cbrift 8<>.

2? ergebt, Meyer, febeiert etc tfbc uicbt 253. f.

$ r r la ff ii ii j, b&Miite, 244. jf. 250. f. — »ad uic^c bafür gelten fönne 246. 251. jf.

Verlobung bettirft feine ebebinberltcbe Ürrroanbtfcbaft 213. — rea)tmä'fjige 215. —
beimlicbe unb barum ungtltigc, aber b?d> niebt leichtfertig bei Seite ju febiebenbe

215. f. — bebingte 216—219. — elterliche (iinmilligung baju notbia 220—224.—
erforbert freiwilligen donfenö ber (Sontrabrntru 224. f. — rcctimaftgc, ber 2<er-

bintlicbfeit nad» ber tfbe gleich 225—228. — bie jweitt »cia)t ber erften 235. —
welche vor tcr (icpuiatiou cbeliU» (eben 227. f. 332.

2* er reifen feil ber 9fcuanactrcfcnc uicbt fo halb 76.

Serfcpung ber yrebigrr, göttliche Siegeln b'erübrr 401—421.

'Üerfebniing mu§ bem «Vnujj bei? btiitgrn ttbrnbmabl* »orautfgebtn 194. f.

iterfranbcefd'wacbr 19*2.

SJerurt heilte jum lobe, wie r^qnbereiten 304. f.

2terwan&ticbaft3grabe, bie bic (ibe binbern 204—215.

Hircpatben 138.

$ccaiion, nacb erhaltener fofllcicb ju antworten 48.— fann man ntebl von einer

falicbfllaubigrn gemeinte al* folcbrr annehmen 48. f.
— fonbern »on einer folcbrtt

bie ». lutberifcb fein will 49. jf-
— (boeb ifi ber 9?amc niebt bie conditio sin» «j-»:»

:i<>n unter allen Umfiä'nben 51. f. — ) bie \>- iteb auf ba* firdjlicbe 93efcnntni§ r>cr-

Nnbet 52. f.
— bie c. bie iSefenntnijjrerrmouien frflttä'lt 53—57. — bie d. reine

Airftcit- unb ^cbulbüa)er gebrauchen will 57. — bie •. bie '.Beicbtmelbung einfübren

will 57. — Oormular ju einer Vorlage, bie eine fid) neu bilcenbe »ocirenbe ©emeinbe

unterfebreiben foltte 58. — SJorationtfbiplem 59. (fube löcruf.j

SBerg auger im Smte com Nachfolger niebt bcrab}ufrßeu 74.

Werfte ber ber (i)emeinbe, ibr Vinn ift ein apofrolifcbe* 3njrttut 355. f. — gab etf

auch in ber nacbapojrolifcbcn flirebe 356. f.
— auch bie unb ba in brr lutbeTifcben

357—363. — «rforberniift jur Uebernabme ihre« ftmte* 363. — finb niebt ju

orbiniren 363. — ibneu ift eine Onfrructton ju geben 364. — b*bcn fid» regelmäßig

ju tjerfammeln, »obei ber ^reciger ben 2?orfip fübrt 364. — «eraalien bie

(^emeinbeeaffe 364.

SBabnfinnigc 192. 225.

UBaifen, yfliebt br« 5>rebigtamta gegen fie 296.

iöaifenbäuftr :i89.

iöerfe, gute, tote ba»on ju prebigen 92. f.
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Sfüeele*, bur$ ?u»ber befebrt 12.

5BtebeTer|t«ttung 197.

2Sfrbfn»erbefratbung SJerwürweter 230—233. — »entüttotter <fbcbrttbn 233.—
be« bri «bMeibunaen f<bulbigen Jbfilf 233. f. — bfclicb «erlaffener 246—249.

bitten, Memoriae theolog. 23.

SBüttoen, Wi*t be« $rebigiaml# gegen fit 296.

äSobncn btf JJrebiger* am befirn für ji<b allein 62.

©lieber, bagegen ifr ju brebigen 91. — 2Bu(bem 92. 149.

Sauberer, 196. 342.

Seiten, gefcbloffene 241.

3eügemä'§btit ber ^rebtgtrn 105. ff.

3ritf(brtf fen, Mitarbeit baran unb SeTbreüung berfelben 389.

3 enge 328. — ein 3euge fein 3euge 341.

3ufammenffinfte Junger ?eute 269.

3utrfigereien, barf ber 9>rebfgeT nitbt fein Obr leiben, «ieltteniger biefelben auf He
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